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©eöanfcn über &ie a((gemetne Äunftmtwicffung un&

über Öen befonöeren S^arofter ber Äunft unferer Seit ftnb

ttu^ meinen '23or(efungen unb Obungen ^ernorgegangen/ bte

ic^ im £aufe ber lebten finer ofoöemifc^en 3uSff>b

unb oor einem breiteren Pubiifum in Berlin gehalten ^abe.

3^ neroffentiie^e fie auf »ie(facf)en 53unfd) ju einem 3eitpunft,

an öem i^ »ieiieic^t ein aitgemeinered 3ntereffe für bie 3been,

bie i(^ entmideit ^abe, uoraudfe^en barf.

23er(in, im ^prii 1919.

Dr. Otto ©routoff





^er ©ualt^mu^ in ben fünftterifd^en '^Bfic^ten

je^cr ftrebfc bev menfcf)(t^e 0cfft Öfe ^ielfcttigfett

ber Srf^einungen tn ber ^unft burc^ t>egriff(t^e '^ormu(ic=

rungm ju f(areri/ bur^ ©mpptcrungen 3U fonbcnt/ um ba^

(£rfanntc fcftsuftelfcu/ einen
'

32iaßftab 3U geminnen, 3ufammen*

^änge ober Trennungen 3U f^affen unb fo bie Ot>erfi(i)t über

bte ^annigfoitigfeit 3U er(ei(^tern.

T)ie ^a^ftttbe unb ©ruppterungen feibft ergeben fi^ au^

ber ©runbftimmung eine^
'

23 o(fe:ö/ ber 3ntereffenfp^are einer

Seit unb ber ^nioge eine;ö ein3elnen. ©ie finb entmeber ent*

u)irftung^gef(^i^tlid^er ober pfp^otogif^er ober formotäft^e*

tif^er '2(rt. Einige '^orfc^er fonbern unb fieben bie ^unft=

toerfe ber 2De(t allein na^ ben öu^eren ^ebingungen, bie

ben ©til in ben bilbenben fünften beftimmen. ©ie orbnen unb

trennen na(^ geogrop^ifc^en, fo3ialen unb fulturellen T5er=

f^ieben^eiten, na(^ ben befonberen 2ßünfc^en ber ‘^luftrag*

geber^ no^ ber ©ebunben^eit ober Ungebünbenl^eit/ bie fi^

ou^ ber [troffen ober milben ^nmenbung oon T^orfc^riften

ergibt. Qlnbere enttoirfeln ilyren OTo^ftob au^ ben inneren

^ebingungen, bie unob^angig oon bem Ort, ber Seit, bem

'JTlaterial unb bem Stoerf fiel) ollein ou^ ber ©eele be^
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^ünft(eri§ ergeben. ?Tur &urd> bie ^crf(i)me(gung bei&er ^8e*

tra(^tung0orten fann ter ^unft gegenüber ein ©tanbpunft

gewonnen werben/ ber, nt(^t tn ©tnfetttgfeft befongen/ alle

[ttlbftbenben ^aftoren tn 5?e(^nung fteltt. ^efbe 33ebtngungen

muffen ate gfeiiffwerttg tn 53etra^t gezogen werben. ®te

Äunftgef^f^te beö 19. 3a^ri^unbert^ bat uorwtegenb bte

äußeren ^ebtngungen bemeffen: Satne ben Ort, Seit, ^ttma

unb baö ^tfteU/ 53urcfbafbt unb 3uffi bte ©efi^i^tc unb

bte ^uUurgef^t^te/ ©emper ba^ ^aterfol/ Sbouftng, 71eu=

mann/ 3wfft bte ^ünft(ergefd)t(bte ufw. gibt faum ein

Sbema ber äußeren 53ebtngungen/ ba^ im oorigen 3«bf*

bunbert ni^t au^fübriitb bebanbett worben ift, fo ba^ jeber

Jüngere '^orfeber in biefer ^e3iebung nur weiterjubauen

brau(fft.

‘Die inneren ^ebingungen für ben ©til in ben bilbenben

fünften finb bi:Sb^*’ meber in ber gtei(ben ^ieifaitigfeit no^

in berfelben 5!^eite bebanbelt worben. (Bß finb mannigfaibe

'33erfu(be unternommen/ ba^ große '3}Iaterial ber ^unftge*

f^i^te iogif^=fpefu(atii) ober pfpi^ologif^ unb bio(ogif(b 3u

beuten unb nach erfenntni^tbeoretif^en 'JJtetboben ju orbnen,-

aber bie ©^(ußfoigerungen waren entweber unfiar ober er=

gaben eine befrembenbe unb unto;gbare ©i^frepanj ju ben

(Ergebniffen ber bfftorif(ben ^orf(bung.

‘^Ue ©eiebrten inbe^, bie au^ ben inneren 53ebingungen

be^ Äünftierig bie ©tiibeutung ab3uleiten oerfu(bt haben/ finb/

wenn au(b in »erfebiebener §orm/ 3u bem gtei(ben (Ergebnis

gelangt: baß im Saufe ber ^unftentwi(^lung aller Seiten unb
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alter Golfer ein ‘Duati^mu^ ber fünftlerifc^en Qtbfii^ten in

<Srf(^etnung tritt, ©tefer ^Duatomu^ ift in jeber Spoc^e,

immer bem 3eitgeift entfpredjenb/ anber;^ formuliert morben.

(£r ift in ben ©egenfa^en: 3beati^mu;ö unb CReatömug, CRo*

mantif unb Älaffi3i;ömu^/ ©otif unb '^Intife 3um ^ui^brucf

gefommen, unb gegen €nbe be;§ »origen 3ö§ff)i»nbertö ^at

ber wiener ©elet)rte '^loi^ tRiegt biefen '5lntagoni:ömu^ in

ber ©egenüberftellung »on 2öitlen unb ©efu^l p[pd)ologif^

3U begrünben »erfüllt,

Rlud) id) erfenne in 5!Dillen unb ©efü^t bie ©runbtage

für bie inneren ^ebingungen be^ Äunftler^z fojfe bie begriffe

ober weiter ote CRiegt/ gliebere fie anber^ ein 3c^ unter=

f^eibe einen ©til, bejfen Rlu^brudi^formen ber 2öille prägt,

unb einen ©til, ber buri^ t>aä ©efü^t feine ^orm erf)dtt,

bo3wif^en einen ©til, in bem Rludbrmf^formen be^ 21Dilten^

unb be^ ©efu^lö nebeneinanber auftreten, unb über ben

beiben ©runbftilen einen oierten, in bem ^ille unb ©efü^t

3u einer ©pnt^efe ineinonberwo^fen.

'Der SDitle ift na^ Äont ein Vermögen ber Dorftellung,

gewiffer ©efe^e gemdß fi^ felbft 3um ^anbeln 3U beftimmen.

Der reine ^öilte Ibft fi(^ otfo ouö ber finntii^en ßmpirie

Ijeroug unb lionbelt o^ne olle empirifi^en Deweggrunbe,

»bllig ou^ Prin3ipien a priori. <Sr fonbert fid) ou^ ber ©e*

fomt^eit ber <£rfc^einung^welt ab unb 3wingt fid) unb feine

Dorftellunggart ber Söelt auf. 2ßie große Söilten^naturen

in ber Rlrt ber Rttefonber, ßdfar, Tlapoleon bie 5Pelt nai^

i^rem Ditbe, na^ ber Dorfteilung i^rer Dernunft geformt
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^aben, fo erf>eben ftc^ aud) funftlcvif^e 5öf((en^naturen bur^

{^ren 2DtUen abfolut über ba^ objcftft» ©egebene unb jtPtngen

ber 2!}elt (^rfennfniffe auf. ©tefe Zünftler fonbem \id) fetbft

au^ ber ©umme ber ßrfd^etnungen ab unb bftben f^re

eigenen '33orftetlungen na^ ben non t^nen erfannten SRegein.

©ie geftalfen begriffe, ben 53egriff organtf^er iparmonie,

ben begriff be^ 2öaibeö, ben begriff ber ©(^bn^eit. <£tne

foi^e ^unft ift abftraft/ u?ei( fie bie ©tnne^etnbrurfe ber Qtugen*

wett nur infofern gelten la^t^ al^ fie fi^ mit bem begriffli(^

Cfrfannten unb ^orgeftellten berfen.

^Öiefer '^bftraftion ftef)t eine ^onfretion gegenüber, b.

eine ^unft, bie ni(^t ba^ begriffli(^ Srfannte, fonbern ba;§

feelifi^ ober finnli^ (Erlebte geben will. ®ie Zünftler biefe^

©tlle)g ifotieren fi(^ ni^t non ber 2J?elt, fonbern geben fi(^

il^r üiu, wollen bie 2Delt in i^rer gansen 3nl)alt^fülle in fi^

aufne^men unb biefe gange On^alt^fulle in i^rem 23erf gum

'^tu^brurf bringen, ©ie reifen alfo ni(^t nerftanbe;ömaßig

(Erfannte;^ nebeneinanber gu einer ibeaten ^orberung an ba^

£eben auf, fonbern fie geben fii^ bem fonfreten ©angen ge=

fü^t;gma^ig ^in, fu(^en burc^ ßinfü^tung in bie 53elt ein

©efamtbilb ber ^elt in fi(^ aufgune^men unb biefen ©efamt=

einbrucf in i^rem 2öerf gum '^lugbrucf gu bringen, ©ie gwingen

berSöelt nid)teine begriffli^e ^orftellung auf, fonbern über=

mittein einen ©efu^Bauöbrurf, ein (Erlebnis.

3wif(^en biefen beiben ©tilgruppen, ber '^bftraftion, bie

fi^ au^ bem '53erftanb unb bem ^Dillen ergibt, unb jener

Äonfretion, bie bie ©piegelung einer (Einwirfung ber'^tußen*
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t»c(t auf (Smpfmbung^febcn barfte((t, fte^t derjenige ©t((,

in öem QtSftraftion unb Äonfretion neben einanö er tn ®r=

(«Meinung treten, ‘öiefer ©tit tft noturgemd^ fe^r »erbrettet,

ba bte 3o^( berj'entgen ^en[d)en gro^ tft, bie ft^ gettutetfe

»om ©efu^t, getttneife oom '35}t(ten (etten (affen. 3nfo(gebeffen

ftnb oueb »tele ^a(er tn tbren ©ruppen abftraft, in tf)rer £anb=

f(^aftfonfret oberumgefebrt,- ober einÄünftlerubertrdgt bte ab=

ftraften g^orberungen ber ^tri^e b3t». ber Qlfabentte auf feine

©eftalten unb Id^t fetn ©efübl ftd) bann unb t»ann tn ber

malertf(^en ^ebanblung be^ ©anjen ober tn ber £t(^tfübrung

au^leben.

Uber bem reinen 3lbftroft{on:§= unb Äonlretton^fttl unb

bem ba3t»tf(benltegenben '37tifd)fttl feiten t»tr auf ben Äul=

minatlon^punften großer Äunftoellen einen ©til, ber eine

^erf(^mel3ung »on “^bfiraftton unb ^onfretfon 3U einer ttber=

georbneten ßinbeit barftellt, einer ©pntbefe, in ber abftrafte

unb fonfrete 3lu^bru(#^formen 3U einem felbftdnbigen orga=

nif^en ©an3en »erbunben finb.

X)er 20illen^regungen gebor(^enbe Äunftler i)cbt einen

Srfenntntlötnbalt beraub unb übertragt i^n in bie ^unftform.

©a^ 2Defentlidbe ift tbm, feinen begriff »on ber 2De(t, »on

'37lenf^en unb 53dumen, feine Srfenntni^ »on ^Regeln unb

©efegen im ^unftmerf 3ur ^nf^auung 3U bringen. €r bilbet

ben 'SJlenfdten na(^ ben ©efe^en ber Proportion. €r baut

nach bem '33erbd(tni^ »on ©tüt3 e unb £aft. Sr komponiert na(b

ben ^Regeln be;^ ©olbenen ©dtnitte^. Sr gibt jeber §^orm

einen abfoluten. War beftnierten SbaraWer. Sr fu^t baö
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Spptf^e, Öa^ üon t^m aB aUgemetnguUtg (Srfanntc. ©ein

33U'(f fu(^t öaö (Snöguttige 3u erfaffen, unö fft feine @e^=

«rt ptoftif^. 2Die er &ur^ feinen 3öiiien fi^ »on ber Umtoelt

ifoiiert/ fo ifoliert feine ©e^art t»ie §^ormen. Otri^fteft

fonbert er f^arf bie tragenben unb geffü^ten Seile. '51B

Ploftifer gibt er ftare, ftreng fil^uettierte g^ormen. '511^

^oler legt er feine 53ilber foloriftif(^ unb ni^t l^armoniftif^

an,- benn e^ liegt il>m ni(^t^ on ber (Srf(^einung, toie fie fi^

bem nac^fu^lenben ^uge unter bem (Einfluß oon £i(f)t unb

S)unfet ftetig u?e(l)felnb offenbart unb nur mit ber Umgebung

oerf^moljen unb l>armonifcl) sufommengetoa^fen barftellen

lä^t, fonbern an bem objeftio ©egebenen, ju bem au^ eine

einseine g^arbe ober eine S^iel^eit einseiner färben al^ objef=

tii) gegebene^ ‘Attribut gehört. (Sin abftralte^ Äunfttoerf toirb

ba^er ftet;ö in einer flaren unb überfi(^tli(^en ^ormenfprac^e

»orgetragen fein. (Bä toirb 0?l)pt^mu^ unb ©pmmetrie sfigfiv

einfa^/ einbeutig, ru^ig^ gef^lojfen/Uberfic^tlicfi unb georbnet

erfc^einen.

S)er uom ©efu^l aui^ge^enbe Zünftler erlebt burd) bie

Ontenfitdt feiner ©inne bad 3neinanbert>ertoa(^fenfein aller

©inge. (Sr ftellt nicfit a priori (Srfannted bar, fu^t nii^t

bad Sppifd^e unb Qlbfolute^ fonbern toill bad ßrlebni^ feiner

©inne ober feiner ©eele^ bad ^odmifd>e im 3(^ unb bad 3c^

im^odmod unb bamit bad CRelatioe, fonfretifieren. S)a er nid)t

uon oorgefaftten Siegeln unb oerftanbe^mdßig feftgefe^ten ©e=

fe^en audge^t,baer erfal>ren l>at/ ba^ in ber2!Delt fein©ing für

fi(^ befielt/ fonbern olled untereinanber in ^esiebung
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fo er m'^f ringetnc Seile §erau^, fonöern will bie 3n=

|alt;gfüHe bee £rf^einung;§= ober ©efü^tetoelt al^ ©ange^

totberfptegeln. 2r fie^t ni^t bie ©egenfa^e, fonbern bie S)er=

bunbenl)eif t>on Waffen tnlpeU unb“?)unfe(. S)te ^onfequeng

ift, baß er mit ben ^aftoren be^ äußeren (Sinbrurf^, mit £id)t

unb ©(Rotten orbeitet. 2öaßrenb 3 . '23. im borif^en Sempel

überall ba^ 23erßaltm'^ 3tpif^en Saft unb ©tüße f(^arf

ßerauögetrieben toorben ift, »erfdjtoimmen in ber gotifi^en

Äir^e alle ©egenfäße,- fie toirft toie ein 50alb. Sinien unb

färben ßaben im ^onfretion^ftil nur relatioe ^ebeutung.

©ie §ormenfpra(^e be^ Äonfretion^ftile:^ ift uielfältig, burd)

überf^neibungen, '23erfur3ungen/ burcß malerifdyed 23or=

unb ^intereinanber unflar, unrußig, unuberfi^tli^z unbe=

ftimmß unfpmmetrifcß. S)ie §^arbengebung in ber 27lalerei ift

malerif^ unb ßarmoniftif(ß. ©a bad menf^li^e ©efußl, ob ed

fanft ober ob ed ßeiß ifß 3ur ©elbftaufgabe brdngß in ber

©eliebten, in ber 'STlenfcßßeiß in ©otß in ber ?iatur, fo bleiben

in 255erfen ber ^onlretion Sinien, formen, §ld(ßen unb

färben niemals ifoliert, fonbern geßen ineinanber über, oer=

fd)mel3en fid) oft fo miteinanber, boß felbft ein geubted 2luge

bad (Sin3elne aud bem ©an3en nur müßeooll entroirren fann.

S)ie reinfte 'Jorm bed molerif(ßen 2ludbrudd ift mit ber

reinften^orm bedplaftifcßenOludbrucfd unuereinbar, ba Sinien

unb 'g^ldd)en bie Qludbruddmittel bed plaftifd^en SOollend, fi^

unter bem Sinßuß oon Sicßt unb ©(ßatten oermiftßen unb

uerunflaren, 3u'32laffenoon ^ell unb Dunfel werben, tooraud

folgt, baß anbererfeitd bie betaillierte S)eutlid)feit ber pla=
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fttf(^en formen nur bur(^ einen ^er3f^t ouf molerffc^e 5?e(3e

m6'gtt(^ im'rt).

®te (e^te ^onfequen3 öeö ptoftif(^en‘^ug&rurfö toirö t)urc^

obftrafte ^avte, ^erb^eif, 2Tu^ternl^e(t unö ^a(fe 3U xoelu

fremöen uni) (eblofen ©ebil&en/ Öte te^te Äonfequen3 beö

ma(erif(^en ‘^u^brurf^ bogegen fü^rt 3ur “^uflbfung nictit nur

ber ein3e(nen S^orm, fonbern überhaupt jeber ©efe^mö^igfett,

ber ^itbform unb testen 2nbe^ aller fünftlerifi^en Gilbungen.

3tDif(^enbtefenbetbenelementaren0ttlgegenfagenerfennen

t»lr eine britte ©ruppe »on ^Oerfen, in benen ber abftrafte unb

ber fonfrete ©tll freu3en. (Bß gebaren 3u t^r Söerfe, bte

glei(^3elttg/ aber nl(^t immer glel^mä^fg auö bem 5ötllen

unb ©efü^l ^erau;^ gef^affen fmb,- SOerfe non Zünftlern,

bte im ©(^nittpunft 3t»eler 3eitalter ftanben ober ffe^en,

enblt^ 53auten ober 23tlber/ in benen o^ne innere 2Tot*

tnenblgfelt bte '2tu^brurf;^formen betber ©tile anetnanber*

gereift ftnb.

'Die nierte ©ruppe faf3t ben abftraften unb fonfreten

©tll 3U einer übergeorbnefen (Sin^eft 3ufommen/ fo ba^ eine

©pnt^efe be^ begrtjflt^en ©enfen^ unb be^ ftnnlt(^en (Sr=

lebend entfte^t. ^Öer §orm(^aroffer btefer fpnt^etifc^en Äunft

nerbinbet alfo 33egrtffltc^e:§/ Unfonfrete^, b. t>. “^Ibflrafte^

mit ÄonfreteiU/ b. gefülitemä^tg (Erlebtem — gefe^ma^tg

ernannte formen mit ftnnli'(^ erlebten, gefu^temä^tg auf=

genommenen, organtfe^ nertna^fenen — plaftif^e ^otlne

mit malertf(^en 'JTlottnen 3U einer beiben ©tilarten über=

georbneten Sin^eit.
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^tr fonnen beoba(^>tert/ &a^ tn Jungeri/ oufblü^en&en

Kulturen; tn Äutturen, bie t^r ©cpräge bur(^ a£>fo(uttftifcf)e

^errfc^cr, bur(^ ©croalt unb '3Jlad)t er^tctfcn, bie ft(^ »on

^egrijfcn (etfen taffen/ oucf) bte Äunft ein begriffti^e^/ ab-

ftrofte^ ©eproge geigt, ba^ bann auf ^o^epunften geiftiger

Kultur ein Jfebeneinanber ober eine ©pnt^efe non gefu^t^=

madiger ^onfretion;gfunft unb abftrafter Äunft entfte^f,

,

toa^renb in 3eita(tern ber '^Jevfeinerung, wenn baö ©treben

me^r auf feelifi^e unb geiftige 25}erte afö auf potitifc^e '37lac^t

geri(^tet ift ober bie '37lac^t burd^ Oberfpannung uerfattt, bie

©efu^t^tunft übertoiegt. ^etra^ten tm'r unter biefem ©efi(^t^=

punft bie turnen ber Äunftgefc^i(^te, fo ernennen toir eine

5Dette, bie fi^ non ber agpptifc^en Äunft über ©rie(^en=

lanb na(^ bem fpaten fRom betnegt. (Sine gtoeite, bie mit

ber ^bftraftion ber fru^(^riftti(^en 2öerfe an^ebt unb in ber

©otif in reiner ©efü^Bfunft oerebbt. (Sine britte, bie fi^

in eingetnen abftraften Werfen ber ^rü^renaiffance ^ebt unb

bie in bem finnti^en Sauber be^ 18. 3«f)r^unbert^ enbet.

Unb eine oierte, bie au:^ ber^laffigiftif be^ enbenbenl8.3«^r*

^unbert^ ^erau^ in fprubetnbem Stuf unb Stb bU in unfere

füngfte Äunftbetoegung fic^ ergießt.

“Die (Snttoirftung ber Stu;^brucf:ömittet unb ber te(^nif(^en

SDiebergabe offenbart inner^tb biefer gegei^neten^uroen eine

parattete 55etoegung. ©er auf Stbftraftion geri(^tete SDitte

ge^t barauf auö, in feinen Stu^bmcf^mittetn bie ©inge ber

(Srf^einung^^toett bur(^ getoifermaßen begriffti(^e Seiten gu

erfe^en, angubeuten, atfo gu oereinfa^en, toaö ja an unb für
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‘5tt>ftraft{on bedeutet/ in Setten großer unö toettgefpannter

Seben^futle geßt bte Senöenj Öoßin/ bte ^e(t Öer ßrft^etnung

au(^ fe^ntfeß ju beßerrfi^eit/ bt^ tn;^ etnjelne gu oerbeutti^en

unb gu fforen/ unb innerhalb ber ©efüßBfunft geigt ft^ ein

0treben, bo^ objeftto ©egebene aufgulbfen unb e^ nur oB

ffü^tige (Srfeßetnung^form gu mbglt^ft ret(^ßa(ttgem/ uerfei*

nertem ©muß für '2(uge unb SSo^füßfen erfteßen gu (ofen.

tft tn leßter Seit feßr oß gegen ben folfi^en ^oßftob

früßerer Äunftbetro^tung gu ^e(be gegogen tuorben, ber bte

^bßepunfte ber ^unft nur tn ber te(ßnif(^en ‘23o((enbung, tn

formaler Harmonie, tn au^geglt^ener ©(ßbnßett faß.

tft bagegen angefüßrt tnorben, baß e^ ft^ tn tedßntf(^ unoolU

fommenen Werfen unb folcßen, bie unferem »on ber 5?enatf*

fance übernommenen ©^onßei't^tbeol miberfpretßen/ niemals

um einen 'JJlangel an Äonnen, fonbern um ein anber:^ gear=

tete^ö ^Dollen ßanbelt. 3^ mo^te bem niißt unbebingt gu=

ftimmen. 'JTleiner '37teinung natß finb 2öol(en unb Tonnen

im Saufe ber (Snttoicfelung ni^t uoneinanber gu trennen.

€ine Seit, bie feinen 53ert auf te^nif(^e ^ollfommenßeit,

auf genaue ©ur^bilbung beö ‘Dargeftellten legt, toirb au^

feßr halb bie ^6'gliü)feit bagu oerlieren, unb umgefeßrt.

Der 53etra^ter ber Äunft muß fieß bauor ßüten, te^nifeße

^Jollfommenßeit an unb für fieß, lo^geloft uon bem ©efamt*

funftmerf, gu überfißa^en ober ein SOerf, ba:^ biefe '23oH=

fommenßeit — fei e^ abfi^tlitß ober unabfitßtli^ — uerneint,

gu uerurteilen unb babur^ bie großen '37l6'gliü)feiten ftarffter

SDirfung gu überfeßen, bie troßbem barin fteefen fonnen.
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2Dtrfungen, Ötegcrobc tm‘5lp^orifttfc^m,QInbeutmbcn

fönnm^ in ci'ncm^e^fcnben/ ba^ ben 53efc^auer jumf^rganjen,

3um {nner(i(^en '33lttf(^affen 3t»tngt/ — ober au(^ in einer

Unau^gegtt^en^ett/ bie 3toar nur eine ©aite 3um ©(^^totngen

bringt/ btefe ober um fo frofitfger. ©en 'JJ^oßftob be^ Äbnnen^

oUetn borf man niemals ontegen. ©ne S*?offoe(fc^e '37lo=

bonno ift ni^t [(^bn, toeif fic gut geseie^net unb gemalt ift,

fonbern mell fle ble 3bee jungfrauli<^er '331ütterll^felt unb

“^Inmut reftlo^ geftaltet, mell ble ©prai^e blefer Slnlen mo^l=

lautenb unb ftlmmung^ooll Ift. ©le 2!}a^rl)elt non Sefebre

bagegen mlrb nlcl)t beffer^ trogbem ble tei^nlf^e ^ollenbung

fl^ mit ber CRaffael^ meffen fann. ©le bleibt baö 5öerf einer

äußernden/ t^eatrallfc^en, auf (Sjfeft bebad)ten Tlatur. (Slnem

anbern
'

37llf3t>erftanbnl^ Ift oor3ubeugen: "^Ibflrafte Äunft Ift

nl^t erre^net/ falt, leer, ©efü^tefunft nld^t unbeblngt mit*

rel^enb. 2öerfc erhabener ©i^bn^elt fbnnen ^ler mle bort

entfielen unb ^b^epunfte ber Äunft fbnnen ln reinen ©efü^B*

merfen, mle 3 . InSRembranbt^Sefenber Qlltenebenfolle*

gen, mle ln ber abftraften ©eftalt elne^ '5tpoll non Senea.

3n jungen ‘33blfern unb ln Selten, ln benen alte '33blfer

eine nationale Tleubllbung erleben, ^errfc^en menf^lld) unb

fünftlerlfc^ SÖlllenönaturen nor. ©le ftreben ben ^^orberungen

abftrafter 3beale na^. Qlu^ Im Äunftfd^affen blefer Selten

begegnen mir langen Perloben abftraften ^ollenä unb pla*

ftlf(^er Stu;§bru(f^formen.

©n relneiö 53elfplel abftrafter^unftlft ber bor If^e Sem*

p el. 3n f(^arfen Umriffen ^ebt flc^ ber ^au non ber £uft ab.
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?ltrgcn&^ oerbmbet tv firf), wie &er gotffi^e ©om, &«V(| fein

au^faufenbc 0pt^en unb Sarfen, bur^ bur^bro^ene formen

mit ber umgebcnbcn ^tmofp^are. fte^t tfoftert/ ein (o:öge=

ibfte:§ (Sinjeibing, ber 5öeU gegenüber. Sbenfo unnerbunben

fte^t ©oute neben ©äute, ni(^t organifcb miteinanber »er=

tpa(^fen/ fonbern nur obftroft buri^ bie uertifoie £inie ieß

%^itrat>/ tpeiter gefaßt burd) bie geometrifcße §orm beö

©{ebeibreted:^ untereinanber uerbunben. ©oß bie ©efrbnung

be^ ©oue^ ber ©eometrie entnommen ift, oerbeuttidt nod=

moB bie noturentfernte ^uffaffung be:ö @on3en. ©ofur ift

biefe '5lbftroftion »on oußerorbenttider S>?einßeit unb gerabe

burd ißre ©trenge unb ißren ßoßen feierii^en Srnft geeignet,

bie ©ebanfen uom 3rbifcbftt fort in^ ©o'ttiidbe 3U ergeben.

3^ foge obfidtiid): bie ©ebonfen. '2Dem eß oergbnnt toor,

perfbniid) einen fo(d)eu 5?aum 3U betreten, wirb erft gon3

ben Unterf(^ieb begreifen, ber ben griecßifden Sempei uon

einem gotifden ©om trennt. un^ ßier umfangt, ift

©tiiie, feierfi^e^ ©dtueigen, ba^ (Smpßnben uon einer

boßen unb ernften ©bttlidfeit. 2öir fußien ben Stoang,

un;^ 3U fammein, ba^ 3rbifde ab3utun t»ie ettoa:ö Tii^tige^,

^(eine:^, un^ ftiU mß ©bttlide 3U uerfenfen. ©i^t^ aber

bebt unfern ©dtoung, unfere 3nbrunft, unfere ^immei^=

febnfudt, unfere gidubige ©er3Ücfung, mie ba^ im gotif^en

©om ber §aU ift, in bem baö ©efubt eine^ ©ef^te^tf^

gan3 anberö (ebt unb gleid?fitig unfer ©efubt emporreißt.

©iefe abftrafte Äunft ergibt fi(b au:§ einer ©orßerrfdaß

be^ ^itten^ im ^enf^en.
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|){ftorif(^ bcffäftgt t»(rb btefc ^uffafung burc^ bte

fa^e, ba^ gerabc fn ben ^unberten, in bencn bie borifi^e

^unft cntftonb unb blühte, bie ©rieten ein toiKen^fforfe^/

na^ 'JTla^t ftrebenbe^ '53olf tparen. ^eaei^ncnb i% bag

gerabe in ben borif(^en £anbftricf)en biefer ©til entffanb,

tpa^renb in 3onien fcf)on in ben '^nföngen ber ^unft ein

ffeiner ©efü^i^einfd)(ag 31tnevsei^nen ift. ©ie i 0 n if e© du t e

geigt im großen unb gongen oKerbing^ ou(^ eine ©eftoft/ in

ber in ftotuorifi^ier ©trenge bie '53orfteUung ber g(eid>en ©e=

fe^e oerfinnbi(b(id)f toorben ift toie in ber borifcßen. 3^Öo^

bie 2Tüd)ternßeit ber 'g^orm ßot fi(^ im Kapitell mit einem

‘37lotio beUbt, bo^ f>egriff(id)er '53orftei(ung miberfpri(^t, bo

bo^ (Erleben pflang(i(^er Orgoni^men borin noc^fiingt. ^aß

ionif(^e ÄopiteU ift ou^ bem Polmenboum obgeteitet morben.

3um erftenmol tritt ßier in ber grie^if(^enÄun[t eine'5tu;§brud^s

form be^ ^onfretion^ftiie^ in Srfi^einung. ©ie ift in ber fruße*

ften ionif(^en ^unftgefd)i(^te nii^t oereingelt. (Bß gibt, oor ollem

in ©elpßß oltgrie(^if(^e ©iebel= unb g^rieiöbilbroerfe/ mel^e

beutlid)er nocß ol^ bo^ ionif^e ©oufenfopitell bie ^enngei^en

be^ ^onfretion^ftife^ trogen, ©enno^ bleibt ber‘^bftroftion^=

ftil für bie früßgriei^ifi^e ^unft bie wefentli(^e “^u^brud^^

form.

(Ebenfo tritt eine obftrofte SOillenigform in bem gegen bie

'JTlitte bed 6 . 3öß<’f)wnbertd oor (Eßr. entftonbenen Qfpoll

oon Seneo in (Erf^einung. 2Die im Sempel ©dule neben

©dule geftellt ift, fo ßier (Eingefform neben Stngelform, unb bie

©lieber neben ben Sorfo. 3m reoliftifd)en ©inne mirlt bie ©e*
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fta(t ftarr, o^ne Sefeen. ®er @cft^t^au^&ru(f fff ma^fcnarffg,

^Der ftrenge ßrnft frufjercr ©eftaftcn fft jtoar Öur(^ eine reichere

©(^wfngung '37lunbe;§ ju Sefeben oerfui^t/ aber man

barf biefen 3ug nf(i)t mtt einem gefü^(;öma§tgen unb na^s

gefüt)(ten £ä^eln nerme^fefn. <£^ ^anbeft ffi^ nur um ba^

©treben naib größerer ^Sekbf^eft gegenüber ben früheren

©effaffen, ©te ©tffioueffe ber ©effaff ^ebf ff^ ebenfo tute

ber Urnrt^ be^ SempeB ^arf unb ftar »om fptnfergrunb ab.

©te ßnftPtrflung ber griei^ffi^en Äunff ge^f non ber reinen

'^fbffrafffon ber ©orer in forffd^reffenber ©fefgerung bed

©efü^fd immer me^r in eine fonfrefifierenbe Äunff über, bid

fie im fpdfrömif(^en 3eifa(fer ganj in ©efü^ldfunff einmun»

bef unb fcbfießfiib in bem 3<J^f^unberf ber ^uffbfung bed

rbmifdjen ??ef(^ed in eine aftgemeine ^ormjerfrummerung

audarfef.

'5fuf bem Srummerfelb ber affen ^eff baufe nii^f ber

©eiff ber S^riffenfe^re, fonbern ber eroberungdfüd)ftge SSJiffe

ber ^riftfiiben Äircbe eine neue abffraffe Äunft auf.

53p3an3, beffen ©rengen beffd'nbig burib Kriege bebrofiftno=

ren, mußfe eine aufofrafifibeSeifung nad) außen unb eineffrajfe

3enfrafifferung bed inneren ©ienffed afd noftnenbfge £ebend=

bebingungenburebfübren. ©ietniffendffarfe^ereinbeiffi^ung

ber '23en»affung tnurbe bur^ ßarfe ©efe^e unb bur^ einen

ffarren ©d)emoffdmud bur^gefubrf. ©iefer abffraffe ©og*

mafidmud erffredfe ficb auch auf bie ^ird)e. ©fe ^fr^e for®

berfe non ber Äunff bie ©arfteffung bed refigiöfen ©ogmad.

®a aber bie Äird>e auf pofififeße '3Jiad)f gerid)fef tnar, aud
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imperfaltftff^en unö afefofutiftifc^cn ^eftreSungcn ^erau^ &ie

^Diftatur u&er bie Äunft au^übte, fo würben bi'e (Smpftnbungen

ber CRettgton m abftrnfte ^orberungen unb ©efe^e

umgebeutet unb für bie ^unft ein ©ogmattömu^ a(^ tbeale

^orberung geltenb gemacht. 2Die ber Popft im Seitaiter ber

CRenaCjfance ben Söfar fpiette, fo ^ot au^ ben giet^en ^orbe*

btngungen ^erou^ 3wfttnian in ^psonj einen Safaropapi^mu:§

gef^offen, ber in©taot unb^iri^e g(ei(^unumf^ronft woltete.

3n ^psan3 würben bie53i(ber bem^ultunb ben^ir^engeböu*

ben ai^ fefter ^eftanbteii eingefügt. “Die '37iofaifgemo(be in

^onftantinopel, CRooenna unb CRom finb Diiuftrationen be^

©ogma^ innerhalb eine^Äuitboue^. (Sin^ouptwerf bieferSeit

ift boö 'JTlofoif in ©on '33itoie inSRaoenno: Inifer 3«ftinian

ot^@ef(^enfgeber unb £r3bif<^iof'37lafimian mit weitiic^em

unb geiftti^em ©efotge. ^ier finb ©eftoiten, bie innerii^

o^ne jebe ^ejie^ung ober '33erbinbung bafte^en, in ^rtem,

foulenartigem Tlebeneinanber aufgerei^t. “Die ©fianen iinf^

in ber <Scfe hefteten fogor nur oug Äopfen, finb oifo nur

3eid)en für einen bur^ fyierarc^ifc^e Dogmen unb haften*

oorurteiie feftgefe^ten begriff. 5Uo auf bem engen i^nen ju*

gewiefenen SRaum fic^ bie Körper au^breiten follten, ift un®

erfinbiic^ unb wirb einem auf CReati^mu^ eingefteiiten Rtugc

bebenflic^ erfc^einen. Sbenfo besie^ungölo^ unb abftraft

faiien — ober oieime^r ftef>en — bie Rotten ber ©ewan*

ber eine neben ber anbern. ift gar nic^t oerfu(^)t ober be®

abfi(^tigt worben, bie Körper unter ben ©ewanbern beutiic^

unb füf)(bar 3U machen, benn eß fam eben nur barauf an.
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Öm begriff unö ©cfotge^ gu geben. ®te

^ußfte((ung jeigt ebenfalls nur gan? geringe ‘2tbt»ci^ungen/

ffe fft tm übrigen gan3 f^ematif^/ untnirfU^, gei^enbaft. 3n

ben Hopfen tff tpobl bei genauer Prüfung gu [eben, ba^ einige

Onbiuibuolifierung oerfu^t tnurbe: im ©efid)töf(bn{tt, in ber

53arttra^t/ ber '^ugenbrauensei(bnung. ‘Jtber taä Sppif^e,

b. b. allgemein ^annfi(be übermiegt bo^ febr unb bamit au(b

ba^ '^bftrafte. (Bß b^nbelt ficb nidbt um Onbinibuen, fonbern

um Sböf<^flfrtppen. — ^lle Süürbentrager haben ben rechten

^rm in glei(bcr ^6'be erhoben. 'Sei bem lebten reihte finft

er etma^ bf^’ab unb roirft baburtb toie ein fcblu^ftricbartiger

3ug. Siefe ©leidbfbrmigfeit ift aber weniger at:ö ein 'JTlanget

an Pbantafie wie al^ fompofitionelle Sotwenbigfeit ju »er*

fteben, benn bur(b bie fo entftebenbe ^orijontale, wel^e bie

^oriBontale ber oollfommen in glet(ber ©(beitelbbbe ab*

f^ließenben ^bpfe unb bie ber ^teiberfaume uerftarft, wirb

bie ^eierli^feit unb 3?ube be^ Silben erhobt.

©iefe Äunft will ni(bt bewegen, nid)f rübron, ni(bt mitreißen,

fonbern ben Segriff feierli^er ©rbße, ernfter Roheit, ftrenger

Oberiegenbeit oermitteln.

2öenn aber in einem eifernen, einem fpartanif(ben, bp3ans

tinif^en ober autofratifcben Seitalter auch ber ^ille über ba^

©efübl ba^ Obergewi^t gewinnt, fo foll bamit ni(bt gefagt

werben, baß ba:ö ©efübl in bem gan3en Seitalter unb in allen

'JTlcnfüjen uollftanbig au^gefcbaltet ift. 2öer ba^ behauptete,

würbe ficb ftae^ unfeligen ©cbemati^mu^ fcbulbig machen,

ber ficb ta febem Qabi'Sfbat wiberlegen laßt. 2öir müffen bie
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gttcöem, um ju einer Orbnung unb gu einer

Oberfi(^t ju gefangen. 5)iefe ©fieberungen muffen fo weit

angelegt fein, baß fie affe, au^bictuiberfpru(^^t)olfften‘^uße=

rungen ber '57ienfc^enfeefe in fic^ aufneßmen fonnen. Sin Seit®

ftil fann bur^ ben 2öiUen biftiert werben unb fann baö @e*

fü^l me^r ober minbera6fd)leifen/ unterbrücfen, erfti(fen. (Sin

Singelner/ eine ©(^ufe, eine ©tabt, eine Prooins fann fi(^

aber gegen biefen Seitftif ergeben, jum Seif — wenn i^ im

^ilbe bleiben fofl — au^ bem ©rang nad) Befreiung be^

unterbrücften ©efüßl;^ ^erau^, unb er wirb juweifen gerabe

infolge be^ ©rucfe^ ju ben benfbar f^bnften unb reinften

^uöbrucf^formen einer au;§ bem ©efu^l ßerau^geßobenen

^unft gelangen, wie etwa ber 'JTteifter beö Utre^tpfalter^ in=

mitten be^ früf)mittelafterli^en '^Ibftraftion^gftileö.

'2lu^ in ben 3aßr^unberten ber romanif^en Kultur ßatte

ber ‘Jlbftraftionöftil ni(^t bie abfofute ^errf^aft, wo^l aber

bie ©or^errfc^aft inne. ©ie allgemeine ©augefinnung im

antifen unb im romanif^en Seitalter war bie gleiche, ©ie

Qlntife »erhielt fi^ 3ur romanifc^en (Spo^e wie ber ^eifter

jum ©^üler, wie ba^ ©orbilb 3um "plagiat. ©ie ard)iteP*

tonif(^en Qtu^brucf^formen beiber ©tile finb troßbem ni(^t

bie gleiten, me^r no(^ infolge ber Ungleirfj^eit ber äußeren

al^ ber inneren ©orbebingungen: bie ^ultoorfc^riften ber

^ntife unb beä S^riftentum^ waren burc^au^ oerf^ieben.

2Die bie antife Äunft in einem “^Ibfiraftion^ftil begann, um

erft allma'^lic^ unb wenig, bann fcl)neller unb me^r (Slemente

eine^ ^onfretion^ftile^ auf3une^men, fo würbe aud) bie <Snt=
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t»{rffung oom romantfc^en jum gotif^ien ©tf( t)ur^ einen 3U*

ne^menöen ©efu^t^etnfi^lag beftimmt.

©0 {)0(| »fe bte goftf(^en ^aumeffter t^re ©ome gebaut

l^aben^ foröerte fein au^er(i(i)er ©runb. C>iefe^ 3um ^immei

©treben, biefe^ ©i^='5iufibfen oHer 3toecfbebingfen^ormen in

aft^etifi^e ®erte, in Sroger be^ einen großen ©efüßi^, be^

©i^s'^ufreefen^/ (Smpor3ießen(afen^, biefe inbrünftige Suft,

jebe £inie/ jebe §orm unb ©efte mit ©efußl 3u beloben, mie

mir bo^ in ben ©eftolten oon'JTloiffacfeßen, immer noef) meßr

3U f(^mu(fen unb 3U berei(^ern, loßt fi^ ni^t ollein oug oußeren

Sebingfßeiten, litßurgifcßen ^orfi^riften ober 'SJiangel an

Tonnen ufm. erflären. lpierfpricl)tfi^ ber ©efußlöbrang einer

gan3en (£po(^e auö, ber fi^ felbft 3U immer ßbßeren (Sfftafen

emportrieb, naeß immer neuen ©teigerungen perlangte unb

fi^ fd)tießli^ in fid) felbft perlor.

©iefeö ©i^='33erlieren aber 3eigte fii^ mie bei feber Hellen*

bemegung ber Äunft erft bei ißrem Tlieberftrömen.
'

5luf ißrem

^bßepunft maren 2Dille unb ©efußl glei^ ftarf beteiligt,

maren bie abftraften ^orberungen pon fonfretem £eben gan3

erfüllt unb au^gefüllt. ©arau^ erßellt, baß bie ©otif bur(^*

au^ ni^t im prin3ipiellen ©egenfa^ 3U einer porßergeßenben

ober na^folgenben <Spod)e fteßt. ©ie 3eigt auf ißrem $ 6'^e*

punft biefelbe abgemogene ©pntßefe mie bie Qlntife unb

fpater bie D?enaijfance, unb ißr STiebergang tragt biefelben

'

3Tierfmale mie biefe (Bpod)en. 5Dir braudjen un^ nur ^erfe

mie bie Königin Pon ©aba ber ^atßebrale Pon CReim^ ober

bie ©eftolt ber ©pnagoge am gleiten 53au in (Erinnerung
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ju rufen. %tte§ ©c^emaftfi^e Öcr romanff(^cn <Spo4)e <ft t)fer

Idngft übertuunöm. Sppif(^e SettfÖeof^ t»on ^rouen=

f(^dn^eit fft crfu((t oon tn&it)(buc((em/ otmenbem^ fnofpenbem

£c6en. ©er ‘Jiu^bruef tn Rottung/ ©ebdrbe unb 'STlienens

fptet fft Sei öfter inneren 23e(ebt^eit 3ururf^oftenb. ©er gon3e

Orgonf^mu^ ift 3ug(et(^ Präget einer 3bee unb @efd)3 per[6'n=

ti^er (Erlebnijfe.

3n bem „(Bngel" on ber ^ot^ebrole oon D?eimÄ

fielen toir bofoncierenb auf bem ^dl^epunft/ bem ©fei(^ges

u)id)t^punft/ tpo fi^ in bem Serücfenb fußen £d^e(n bereift ein

(eife^ OberqueKen be^ ©efuf)(^ onfünbef.

©^on in ber'37lorio bei^^diner ©om^ fe^en toir einen

Oberfc^uß on ©efüßt, ber getoijfermoffen ni(^t mef)r f!Raum

in ber finnlit^ gefronten §orm beä menfc^Ii^en ^brper^

ß'nbet unb fi^ in bie überreid)en ©etoonbfoUen, in bie ge=

tooftfome unb ornomentofe ©d^toingung beö ^brper^ ßud)tef/

um fid) bort ou^3u(eben.

5!}ir burfen ober oor foli^en ©efü^idfteigerungen ind Ober=

finnli(^c unb 2ronf3enbentole hinein nidit oergefiTen, boß no^

bem ©ertoffen bed Äufminotiondpunfted unb ber ©ieic^ge*

ioid)tdfc^tpebe ber ©efü^f^ftrom bie 'JKbgii^feit ^ot, ni(^t nur

bo^ feetif(^e ©eftoitung^oermögen 3U ertoeitern ober 31t über*

taffen, fonbern oudi bie finntii^e, reotiffif^e ©orffettungdort.

3n ber ©ofit ßof fi^ ber ©efußtdftrom in beibe 20ege ergoffen.

Cin ©eifpiet für fotd>e Oberfreibung im SReotiffifi^en ift ber

„© er füßr er unb bie tbri(^fen3ungfrouen" am ©troß*

burger 'JHünfter. '20ie ßier bod ©efprei3te, ©etbftgefdffige,
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© erffn^afte t»c5 53erfu^t‘erä (m ©te^en, fn Öer Gattung, Im

^u^Örucf gegeben Ift, Öa^ Äofette/ ©^afernöe ber 3üngfertetn

neben l^m, Öa^ gef)t gerabenmeg^ö tn;§ ©enre^afte unb geigt

ble Parollefe gu ber fpatanfifen ^lelnfunft «nb ©cnrebltbs

^auetrel elnerfelf^, ble ebenfoU^ neben ber pnt^etlfcben (Efftofe

ber Tlloblben beftanb, tple gur ©enreborfteKung be^ 5?ofofo,

In bem fl^ ble ^unftmeUe, ble non ber ^ru^renalfance über

ble ^o^renalffance gum ^aro^ führte. Im 18.

»erflüi^tlgte.

3n ber SRenalffance oerebbte ba^ tranfgenbente ©efü^l^*

leben. ^Dle ©btter tourben oon ben ^enfcb^fi toleber auf

ble (Erbe t)erabgerufen unb oon l^nen - naeb ontlfen '5)or*

bllbern — fonfretlflert. ©urd) blefe '^Bereinigung ber'37lenfcben

mit ben ©6'ttern Im ©ledfeltd, bureb ble ^ongentratlon bed

3nterejfed ber '37lenf(ben auf ble 0rbe unb auf ble 2Dunber

ber irbifeben Statur enttoirfelte fi(b bad finnllibe ©efübldleben

In befonberer ©tärfe unb ^annlgfaltlgfelt.

Allein ble 2Danblung trat toeber plb^ll^ ein, no(b erftarb

ber tranfgenbente ©rang gang, ©er 5?ena(jfanceftll toirb

alfo beftlmmt

1. burib '^U)§brucfdformen bed Äonfretlon^ftlled, ble ficb

fotoobl aud feellf(^ema(^ au^ au^ flnnll(bem©efubl ergeben,

©ad finnlicbe ©efübl umfaßte mit neuer ©egelfterung ble

gefamte 2SDelt ber €rf(^elnungen unb fuc^te In eingebenber

©ur^bllbung ein lllufloniftifcb neued ^bbllb ber ©lnned=

elnbrüde gu geben. Vielfältig tourbe bad flnnll(be ©efubl

mit feellf(^em ©efübl bur^feßt. Verebbte au^ Im allgemeinen
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bög feeltfc^e ©efu^t ber ©otif/ fo t»(rf{e eß boÄ unter ber

Oberpd)e tnetter unb gelangte in etnjclnen Äünfttern unb tn

ein3elnen ^unfttnerfen on bte Oberfltt(^e.

2. 2ü{rb ber SRenatjyanceftil bur^ Qtu^bruef^formen neuer,

obftrofter ^orberungen beftimmt, bie aud ber 2inttfe af>ge=

tettet tpurben.

®te betben ©trbmungen ertotefen \ld) ouf bem ^b^epunft

ber JKenatffance aB gtef^ ftarf unb tnurben »on einaefnen

^elftem tn etnaelnen 5!}erfen ju einer ©pnt^efe sufommen*

gefebfoffen. ?)te 2öerfe, bte oB reiner 2Iu^brud feeltf(^en

©efübB onsufeben finb, ftnb toeber tn ber Obergang^jett »on

ber ©ottf 3U ber CRenatlfance, no^ tn ber SRenotfance 3abl»

retcb/ fte t»erben tmmer fettener, je roettcr bad ftnnltcbe ©e=

fubl ft(^ tn bte Umi»ett etnfublt, j'e »eraltgcmetnernber fiä)

etn 3beo(bt(b ber €rf(^etnungdt»e(t au;l bem Srtebten bfrou^»

frtftotttfiert.

©urer^ 'JTlabonno mtt bem Setftg tft für ben ab=

ftroften ^ormmttten ber beutfi^en SRenotffonce be3et^nenb.

2t((e^ 3nbt»tbuelte tft bB>^ 3ugunften etne^ 3beo(tppu^

unterbrödt. 23e3tebungötod rubt ba^ ^tnb, beffen ©tedung

no(b ben 0?ege(n fontrapofttfeber ®eret(^erung erbodjt 3U

fetn f^etnt, ouf tbrem ©(^oß. ?)er Sbron tft oB etn 53ttb

für ft^ ber £onbf(^aft »orgefd)oben. 3n tbr fommen no^

am metften ©efübBertebntfe 3um 2tu^brud, bo(^ fte toerben

»on bem '23orbergrunb »blttg übertbnt.

<2tn tpptf(^e^ 53etfptet für ben^tfebfttt ber ^rübrenotffonce

tft ber betttge Sufoi be^ CRoger »an ber 5Depben. 3n ber
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33e3fe;^ung!§(of{gfe(t 3t»ff(|en Butter unb Ä(nb, Öer ^rt, tpic

bie “STabonna fn trobtt(one((=tppff(i)er ^rt i^re ^ruft bem

^tnbe veiö^t, toa^renb ber Änabc fteif unb »oit f^r abgetoanbf

baliegt, fte^t man ba^ Qlbffraftc ber ^uffaffung. (Sbenfo {n

ber fonnentioneUen Raffung be^ Eiligen £ufa;g, ber nt(^t

auf bie OTabonna, fonbern an t^r »orbeiffe^t, unb fn ber

gangen feelif(^en ^egie^ung^tofigfeft 3tPtf(f)en ben bargefteltten

Perfonen.

‘^Inbererfeit^ (ft baö 53((b mit fonfreten, gefu^f^mäßfgen

Stementen burd)fe^t. ©ie '37labonna an unb für f(4>, (^re

garte ^opfneigung, t^r 53((cf (ft burüjau^ gefühlsmäßig erlebt.

(Sbenfo (ft b(e Sanbf^aft (nnerK^ erlebt unb fonfretifierenb

geftaltet, nur baß f(e außer jeber ftimmungShaften ober areßi*

teftonifchen Begießung gu ber '33orbergrunbSgruppe ftef)t.

^DaS Qlbftrafte unb baS ©efü^lte fteßen alfo (n bem ^ilbe

unoerbunben nebeneinanber, unb barum muß man baS 23(lb

eine '3B(fd)ung nennen.

“Die Äreugabnaßme CRoger nan ber 20epbenS fann

als eine ©pntßefe auS ^bftraftion unb Äonfretion bemSufaS

gegenübergeftellt toerben. ^er Vorgang (ft burchauS unnatu*

raliftif^/ unfonfret aufgefaßt. ®r fpielt fi^ in einer Tlifhe

ab; moburü) eine abftraftc ©arftellung, eine unter aiijiUU

tonif^enSmang gefeßte ©ruppe, bereits geboten mor. ©lei^*

geitig aber (ft bie 'Darftellung oon hoü>ftem£eben, »on rei^ftem

©efüßl erfüllt; unb gtoar finb bie ©efüßlSelemente nicht toie

auf bem oorigen 53(lbe unabhängig »on ber '^Ibftraftiort;

glei^fam banebengeftellt; fonbern baS '5lbftrafte; baS^öillenS*
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mäßige (m Qtufbau, in t>er “^luffaffung ift fetSer oon ftärfftem

©efüß( belebt/ gefi^meUt, ou^gefütlt. 3?be ©eftalt ift bur^

ißre^unftion, i^r galten ober ©tel>en,.bier in ibremfeelifeben

'^tuöbruef/ bort al:S ar(biteftonif(beö ©lieb nottoenbig im

©anjen. 3fbe ift nottoenbig mit ber anberen oerbunben,

moburt^ baö ©an3 e finnlitb unb feelif(^ gefübl^mößig jufom*

mengef(blojfen toirb, 3n feber ^igur ift ein onbcrei^ ©efübl,

ein anbere:§ (Erlebnis geftaltet: in ber '37labonna baö tragifebe

Sufammenbre^en/ in '37laria unb OTogbolena ©(bmers unb

^er3toeiflung/ in ber brüten '^rau unb 3c>bt‘tme^ 'JUitleib

unb ^ilf^bereitf(baft. 3n 3offpb '^Irimatbia unb ben brei

übrigen Qljfiften3ß'guren pbpf'fcbf^ 23cmübft tmb fcbmer3li^e

‘^lufmerffamfeit/ bie bem Sei^nam gilt, ^ier ift ni^t^ ab*

ftraft/ oernunftömäßig, nur auf ba^ ©ein bebaibt, fonbern

alle^ 3eugt oon intenfioftem Untertau^en in ba^ ‘Dar3U*

ftellenbe/ toobur^ bann in '5)erbinbung mit bem abftraften

Qlufbau ber©ruppe, ber ba^ 3ufallige (Erleben in^ 'Allgemein*

gültige, Qlbfolute, Objeftioe erbebt, bie ma^toolle unb emig

bleibenbe^Dirfungfolcberfpntbetifcber^Derfe 3uftanbe fommt.

®er '^bftraftionöftil ber SRenaifance trat in oolliger SRein*

beit erft in (Erf(^einung, na^bem bie Kultur für ibn ben

SRabmen gefebaffen batte. 3n ber ^rübrenaiffance prägte ficb

ber Qlbftraftion^ftil am flarften in ber Qlr^iteftur au^. ©ie

©afriftei oon ©anto ©pirito ift im ©egenfaß 3U gotif^en

Kapellen unb ^ireben toieber auf einen flaren, überfi^tli^en,

3Üblbaren ©runbriß geftellt. ©ie ^ilafter finb toieber fenf?

re^te Pfoften. 3fbe^ ^anbfelb füßrt oon neuem eine felb®

27



ftanöfge, (n gefi^tojfcnc (Syiffeng. formen f(nb t»(e&er

abtaft^ar unb ffotfert. ?)ev D^ef^fum tiefer 2Derfe liegt wie

in Öer “^ntife in ter „Q3iei^eit eine^ 3tentif(^en", toie 3oÖI

eä formuliert ^ot.

2Dieterum nimmt bie Sntmicflung ten gleichen £ouf mie

in ter ‘2!ntife unö im frühen '37littelalter. ^Der reine Qtbftrof*

tionöftil tourte guerft getoigermajfen |eimlidb unt oerfto^len^

fpater offenfi(^tlic^ unt mannigfad) tur(^ ©efül)l0einf^ldge

getrübt, bi^ entlis^ im 53orocf toö ©efü^l oon neuem tomi*

niert unt ein neuer Äonfretion^ftil unjtoeiteutig in, Srfd)«'*

nung tritt.

©ie 3efuiten Ratten ter oberften ©eiftlic^feit tie ‘klugen

für tie gtoingente Tlotmentigfeit geöffnet, tie tur^ ten

^umoni^mu^ entioidelte^Deltfreute, toelc^einterD?enoijfonce

oon ter ^ir^e unterf(^a^t, unbef>elligt oufgef(^o|fen toar,

eingufangen unt für tie ©lorifiPation ter ^ir(^e nu^bar 3U

mo^en. ^nn fo^ ein; fonnte man ter Äunft nicht mehr tag

33ilt ter 2Delt auf3ioingen, toie tag ©ogma eg malte, nicht

mehr tie ftrenge CRangortnung ter hfib'gen unt hfitigfipn

©eftalten in ihrer einftigen be3iehungglofen Obj'eftioitat auf*

re(^terhalten, fo blieb nur eing; tie oon fetem fubjeftioen

^ünftlerauge eroberte ^elt, tie oon lebengfrohen ©innen

enttecfte ©dhönheit in tie Pirchli(^=togmatifchen Formeln ein*

3ulajfen, fie 3U heiligen unt fo tie '37lacht ter Ä!ird)e nii^t nur

3U retten, fontern neu 3U oerherrlii^en. “Die ©arftellung

religiöfer Shemen tourte alfo einerfeitg turch tie Sulaffung

ter funftlerifchen unt menf^lichen 3teale ter '^aler in tie
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Äunft beftimmt, woöur^ bei’ ^(mt^ basi neue^OeU*

cmpftnbcn für ft(^ ju grtPtnnm ^offfe,- anbererfeit^ bur^ bie

©tnnenfrcube be^ Papfte^ unb feiner 5^arbina(e, tpe((^e i^re

eigene ^Doiiuft unb bie ber i^nen ’^inoertraufen inö Sran*

fgenbaie, in ben 'SHpftisi^mu^, in giu^enbe ©lauben^inbrunff/

in bie ^pfterie ber Cfftafe fteigerten. biefem aUgemein

erf)i^ten ©eifte entftanben einmal bie granbiofen^imme[faf)rt=

unb ^^erfiarungöbifber, ein anbere^ OTat bie oon graufamer

Suft buri^mu^lten unb in ©d)mer3en feiigen 'SHarterbar*

ffeUungen.

Sbenfo oifo, t»ie in ber Ci^enoiffance ein finnii(^er unb

ein feelif(^er ©efübt^ftrom ju »erfolgen ift, ber bie 3una(^>ft

oor^errfd)enbe‘5lbftraftion fprengt, fo tauben im ^arocf biefe

©trbme mieber auf unb malgen fi(^ meiter: ber finnli(^e in

ber 3efuitenfunft/ ber feelifcbe in ben ^Derfen ber ^Deformation,

^tuf ber einen ©eite fte^t CRuben:^. '^uf ber anbern SRem*

branbt. ©a^ ©emeinfame ber beiben großen ^eifter biefer

Seit/ CRubenö unb DDembranbt, beruht barin, baß beibe nad)

einer Äonfretion ber 2rfd)einung^t»elt ftrebten,- ißre ^Ser*

fi^iebenbeit barin, baß CRembranbt feelift^e, CRuben^ bagegen

finnli^e£rlebniffe fonfretifiert l;at. “Dluf ber^reusabnaßme

be^ CRu b e n ^ in^ n 1 1» e rp en ift ein formale^ "STloti» : ba;§ ‘Dtb=

nehmen unb ‘Dlujfangen eine^ toten ^brper;^ burd) fed)d Per*

fonen, rein finnlid) unb funftionell erfaßt unb bargeftellt.

©ie fe(^^ ©eftalten finb um ben ^erabgleitenben £eid)nam

ßerum ju einer gemeinfamen ^anblung gruppiert, innerhalb

berer foroobl bie ‘Dlufgabe jebe^ (Sinjelnen, ald auc^ bie '23er=

29



ri(^tungjel5eig (Stnscfnen f(ar tft. ift beuth'(^ au^

Öcm 33i(bc af»3u(efen, Öaß 3o^anne^ Ötc ipaupttaft be^ ^erab*

gtettenben Äbrper^ aujfangt. <BS tft ferner flor erfi^t(id),

ba$ ber eine 3wriger auf einer Setter fte^t, ba^ £et(^entu^

StDtfi^en benSd^nen feftftemmt unb ß^riftu^ boburi^ uor bem

^aU fcbu^t, ba§ er mtt feinem red)fen %m ben (tnfen ^rm

beö ipeilanbe^ ^d(t. ‘2tu(^ bte ^unftionen ber übrigen ‘STltt*

tpfrfenben finb auö bem 53i(be Har gu entnehmen, unb ebenfo

Har {ft i^re ©teltung, ihre Gattung unb tro^ atter malertfcben

Oberf(^neibungen in getpfjfem ©fnne unb im '23ergtetd>e gu

3?embranbt if)rc plafti'fi^e Ätar^eit im ^i(be. 3^re 'klugen

finb nf^t t»on ber erhabenen ^ebeutung be^ '53organg^ er*

füUt, fonbern uerfotgen in rein finn(td)er ©pannung — tm

©egenfa^ gu einer feeiifc^en ©pannung — bie funftionelfe

Sbfung ber Qtufgabe, CRuben^ ftrebte na(| einer ^onfretion

ber fi(^tbaren ^Delt, na^ einer ©iditbarmaibung ber 5De(t

ber (Srfcbeinung, na^ einer Äonfretion ber burd) bie ©inne

erfaßbaren “Dinge, DJembranbt bagegen nai^ einer Äonfretion

be^ feettfcßen Srlebniffe^. D?embranbt ßat in feiner Äreug*

abnaßmc ni(^t JenefunHioneHeÄlarßeit ber eingelnen @efta(*

ten unb ber eingelnen ©lieber jeber ©eftalt gegeben, ^an fann

auf SRembranbt^ ©emdlbe bie ©tellung unb Haltung jebe^

eingelnen ni(^t Har erfennen. Die Qlrmßaltung be^ 3o^<*nneö

ift oerfcbleiert. “JKan tueiß nid)t red)t, tute er bie ^auptlaft be^

ßerunterglettenben Sei^nam^ gu tragen uermag, uor allem,

mennfeinÄopf fi(^ »on ber f(^tt)eren “Arbeit abmenbet unbficß in

einem“^IffeH uergißt, ipdßrenb bem ißm eigentlich biefe3entner*
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(aft entgleiten müßte, ©ie 6ei&en ouf ber Seiter gue ??e(^ten

unb gur £infen nehmen tf)m ollem ‘^nfc^etn no^ ni^t »iel

non ber Soft ob, fo i^re Körper fteßenfoft löfftg bo unb feinet*

meg^ in 'JKu^felfponnung, foboß mon ni^t ben Cinbnt^ ge*

minnt, boß fie 1« Öem borgeftellten ^ugenblicf

toefentließ unterftü^en. (Sbenfo müßte, wenn mir D?embronbt

mit CRuben^f(ßem ^oßftobe meffen mollen, bie unmirfliüje,

ni(ßt ber finnli^en (Srfoßrung entfpre(^enbe Si^tfüßrung im

^ilbe ouffollen.

D?u£>en^ ging non ber oußeren (Srf^einung ou^, 5?emßronbt

fu(ßte bie innere 23ebeutung ber “Dinge.

Dei ißm merben mir guerft bur(^ bie feelif(ße (Srfülltßeit

ber ©eftolten getroffen. 3c*ß<mne^ fefelt unfer “5tuge, ber bie

gonge teure Soft ouf feiner ©^ulter trogt unb in tiefer (Er*

griffenßeit gu bem ipoupt t)eä ©eftorßenen oufßlicft, (£^ ift

gerobe gut im ©inne be^ feelif^en '^tuöbruef^ unb im ©inne

ber feelif^en 50irfung, boß biefeö munberbore “Snotio nießt

bur^ ou^lobcnbe Demegungen unb ^uöfelfponnungen ber

onberen beeintro(ßtigt unb in feiner ^Jöirfung^froft geftort

mirb. (£ä ift gut, boß bie Deleudjtung ni(ßt olle glei(^moßig

trifft, unb e^ ift überou^ finnooll, boß ber erlof(ßene Körper

bed ^eilonbe^ mie eine Quelle be^ Sießted erf^eint, bo^ non

ißm ou^ftromt unb non fi(ß ou^ ben Dorgong gu erßellen

f(ßeint.

Söößrenb bod ©emeinfome oller ©eftolten bei CRuben^ in

ißrer finnli^en unb funftionellen Derrießtung liegt, finb bie

©eftolten bei SRembronbt bur(ß bie Siebe unb €ßrfur(ßt oor

31



&em Soten unb bur«^ eine ^eilige ,©(^eu oerbunben.

felbft erf(^eint nt^t t»fe trgenbetn Soter, um ben man ficb

mu^t, fonbem tote ein Soter, fn bem ein ^ö^ere:ö Sic^t glühte,

ba^ fterbenb nod) feinen miiben ©^ein ouöftrabff. (J^riftu^

ift ni(^t atö mö^tigee unb gbttlii^et’ ©o^n be^ ^immiif(^en

'2!)ater:§ borgefteKt, fonbern aB bee gbttii^fte 'JTtenfeb/ ai:^

ein oon uberirbif^er (Srieuibtung erfüUter ^enf(^, bejfen

Sob bie ©eele beö ^efc^ouer^ toie ein ^(i^ftro^i treffen

fo(i.

Um bie g(ei(i)e Seit, in ber D?uben^ unb 5?embranbt im

nbrbiic{)ften (Suropa in einem reinen ^onfretion^ftil f(^ufen,

bog bie ^unftenttoirfiung in einem angrensenben Sanbe toies

herum irnl '^bftrafte ein.

©ie frangbfifdje Äuifur toar im 17. 3<if)f^wnbert jung, ©ie

furd)tbaren Kriege be^ 16. Ratten bad Sanb

oertoüftef, bie Qlutoritdten untergraben/ eine ailgemeine ^er*

toiiberung unb 'Anarchie gefd)affen/ bie ^eobiferungoerormt.

(Srft ^einri(^ IV. toar tS im testen 3a^f3e§nt be^ 16. 3<>^*’=

t)unbert^ geiungen, bem toüften ©urd)einanber ein <Snbe ju

bereiten. 3fi3t ffff fant baö £eben toieber in ruhige ©eieife,

ber 5Do^(ftanb f)ob fi(^ unb ba^ 53ebürfnid na«^ fefter Orb*

nung unb ftraffen ^Regeln mürbe naff) ben tumuitooKen 3fl^fen

fo gro^/ baß eS audb ind neu erma^enbe ^unftieben Übergriff.

Submig XIII. unb ooUenbib ber fiegreieße Submig XIV. maren

in ißrem ©treben/ alle Ärafte be^ Sanbeö/ allen @lan3 in

ißrem
'

37Iai^tberei(^ 311 fon3entrieren, bie oorbeftimmten ^br*

berer afabemifeber Ttnfaüe. ©0 gefebaß tß, baß in '^ranf'
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rei^ ff(^ {m 17. &fc Oppofttfon gegen bie alten

Sunftgefe^e f<^nel( nerbreftefe «nb 16-48 non bem — tnenfge

3a^re juoor au^ 5?om 3urucfgefef)rten — £e ^run bte fran*

göftf^e Tlfabemte begrunbet tourbe. ©le erhielt bamtt bo^

fünft(en'f(^e Unterrtc^t^monopol/ erlieft a((e ©taat^auftroge,

^tttte Sttet, '^linter unb Penftonen ?u »erteilen/ »eranftaltete

’^tu^ffellungen/ t»ar ber©taot^mof(^ine eingegliebert unb be*

^errfcf)te bo^ gange ^unftleben/ benn hinter i^r ftanben bie

THac^t^aber be^S ©taafe^, ftanben D?t(^e(ieu unb Solbert/

benen e^ barauf anfam, baß ^unft glei^bebeutenb mit bee

Äunft ujurbe/ bie ben©lang beö ©onnenfbnig^g meßren ßalß bie

bie^Dürbe, benPomp/ bie großartige Pofe be^ Ipofe^ t»iber=

fpiegelte. ©agu t»ar ein ©oftrinar t»ie £e ^run ber geeig*

nete '37lann. Sr t»ar »on ber Wa^rßeit ber afabemif(^en £e^=

ren bur(^brungen unb er legte fie ate THaßftab an jebe^ 3’a=

lent/ aB ©rengfperreoor jebe0Äunftt»erf/ baö gctoiffermaßen

nur pafftercn burfte, toenn e^ bie ©efe^e erfüllte. 3u biefem

3t»ecf tourben in ber '^Ifabemie Äonferengen abgeßalten, bie

bie Probleme ber 'Sialerei bur($fpra(^en/ bie oor ©emälben

befannter geitgenbffif^er^unftler bie '33orgüge unb^eßler Jener

Süerfe feftlegten unb bamit einen IJJegelfobep beg ©ut, 25efer

ober ©d)le(^t f(^ufen/ beffenllnbeugfamfeit unb ©elbftßerrlii^*

feit bur(^au^ bem abfolutiftif^en Pringip ber neu geftärften

^a(^t/ toie fie ber Äbnig unb ber ©taat reprofentierten, ent=

fprad)en. ©ie SRegeln/ bie bort ßerrf(^ten, begogen fi(^ benn

aud) ßauptfd^li^ auf fragen ber SUoßlanftdnbigfeit unb.

©(^cflidjfeit/ berTHoral/ ber^urbe, — berBknseanceunb
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Convenance. ®fc oorne^mften Perfonen mußten am beffen

au^gefü^rt, om f>eften 6c(eu^fet, am cbelftcn geftaitet fein. Un*

et)(e Siere durften nirf)t auf er^a&cnen biblifc^cn ^t(Öern an*

gebra(^t fein/ nur tiefe maren 3u(afftg, nur fo(cf)e bittet

funftterifd). ^u^ tie 5?angortnung ter Zünftler mar ffreng

feftgefe^t. Obenan ftanten CRaffaet uni) Poufftn. STaturtt^

nf^t ter Junge CRaffaet/ natürK(^ nf(i)t ber Poufftn ber ^fn*

ret^enben ®ac(^ana(e, ber tieffinnigen £anbf(^affen/ fonbern

ber Poufffn, mte er ft(^ t'm 3mang föntglt'^er Aufträge unb

unterber 53otmaßtgfett mastiger©onner geigte, ©a^ '51b en b *

ma^l ift eine^ ber 55}erfe^ ba;ö für ben afabemif^en ©tif

uorbilbtic^ mürbe, ^ier ift nid)t auf ©timmung, auf ©efu^

ober ©romotif 5Dert geiegt, fonbern auf 5Durbe, ^aitung,

fompofitioncti granbiofe 5tnorbnung. ©er 5öii(e/ bie ifolie*

renbe Objeftioitat bominieren bur<f>au^. ©aö £i(^t ift in flarer

£ogif, oon einer beftimmten £i^tqueUe au^, burt^ ben CRaum

gefüf)rt. 5Dennman bie eingelnen ©eftalten bur^ge^t/ fo mirb

man eine reii^e pfp^otogifc^e '5(bftufung gmift^en bem ‘2tu^*

bru(# ber eingetnen gema^r merben, aber e;^ mirb einem ni^t

marm bobei,- benn feinöefu^t ft^eintno^eriebt/ fonbern e^ ift

nur begrtffii(^ unb uerftanbe^mäßig erfaßt. Obenbrein ift burt^

ba^ Sppifierenbe ber ©efi(^ter unb bo^ ©treben, feinem eU

ma^ oon feiner ftatuorifeften 5öürbe gu nefjmen, ber 5tu^brucf

fein 5tu^brucf me^r, fonbern nur eine fe^r geft^iefte 5Jia^fe.

©0 fa^ t)aä 3bea( ber '5tfabemie au^. (SinObeal, bo^ ou^

ber '5ttmofp^are oon Pari^ um 1640 ermaci)fen mar, bie oon

ber ©ernunft/ ber 57let^obe, ber 57lora( eine:§ ©e^carte^/
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eineß Pascal öuri^tränft ipar, bte i^rc heften Kräfte auö Öem

gerben '5tf3ctcnfum oon Port CRopat unt) bem <S:ti)oß ber

frühen ^Tragöbten etne^ SorndKe fog. ©tefeö 3bea( tft bur(^

brd ^inbur^ roeitergegebm toorben in ber

CRd^e berjem'gen Äünftter, bte tote Poufftn tn Jenem Qtbenb=

ma^, oom ^egriff(t(^en, oom '^Ibftraften au^gtngen. ‘Der*

fe(be Tlicola^ Poufftn aber, ber biefe^ nüchterne, obftrofte

^benbmot)( fc^uf, ^at tn bem bororfen CRom bte 5?roft gu

einer ©pnt^efe au^ ‘^bftraftem unb ^onfretem gefunben.

Stn^öerf g. 33. tote ber„Srtump^ be^Pan" tft auöbem

abftroften 3beal ber antifen ©c^bn^ett entftanben. 33ie((ei(^t

glaubte er felbft ber Rlnttfe barin nur mbgli^ft nal>egu=

fommen unb fanb barin fein ©enugen. Unbetou^t aber goß

er fein fubjeftioe^ lebenbigeg (Smpfinben in feine formen.

ßr belebte jebeSinie mit ber bi^ in bie ^ingerfpißennibrieren*

ben, nernbfen ©innlicßfeit be^ ^rangofen, fo baß bie 3bee

bur(^ ba^ fonfrete£eben erfülltunbberTlieberf^lagbe^Seben^

bureß bie 3bee gebanbigt mürbe, ©o entftanb ein Ornament

t)on geiftbef(ßmingtem fRßptßmu^, in bem ba^ (Sntgücfen oor

biefer SDelt oon Körpern, 33emegungen, £i^t, £uft unb ^ar*

ben glußt, bie ber Künftler mit feinem gangen ©ein erlebte.

3m 18. 3aßrßunbert artete bie ©efußlöfunft be^ 33aro^

im fRofofo im ©pielerif(ßen au:§. ©aö fReoolution^geitalter

ßat üon neuem ben 3lu^f(ßmeifungen beö ©efüßte bureß

Rlufftellung intelleftuell erfannter 3beale entgegengumirfen

gefugt. ßat au^ ber '37ienf^ßeit^gefcßi(ßte abgeleitete ab*

ftrafte S^orberungen an feine 3eitgenoßen geftellt unb bur(|

3
*
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Brutafe 2Di(t^n^fän^i(uri§m ble ^erfefrftt^ung bWfet ^of*

berungen erftrebt. ßtn @ef^lei^)t föhnte au^ fuhft*

(ertfcb bie SDelt nt^t htc^r ötS ©hnje^, afö «hfrehnfiafe

(Efn^ett aufföffen, foh'bern hur burt^ bfe ^i1te (f)ret huf tidß

‘^[bftraftc gert^fefen 50i[(ehg betro^tm. ^fe Äünftter »ölften

nf^t bte ghhjie 25}elt hfö 0(^e(h crfhjfen unb UörfteHeri/ föh*

bern bem hbfotuteh S^urafter t^rcr 3behl'c ehffpre^enb tn

i^rtr Äimft bh:ö abfötute 0cih fthnfoKfg mhi^en.

0er fonhofe Uhtelf^feb stofflich 0{(bern be^ 18. 3a|t^tfh*

bert^ unb 53i(bern hu:ö behi “Einfang be;ö 19. 3«f)>^hhbeftö be*

ffe^t bartU/ bh§ bfe ^(offCstfteh atte formen tuieber töte tn b«"

frühen ‘^httfe unb röte tn ber ^rü^renatffance eihsetn erfhgteh.

0te ^thfftgtfteh böfonteh eoh neueth bhö ^önfttuftthe fn hlten

Sef(|etnuhgeh unb bfe fuhfttöneKeh ^etfe Jetier ^ötm. @te

fh’^en plofrtf^/ f?^ten bte ^(acböh tn f^hrfeh IfntöhlJönetns

hhbcr ob ühb (egteh bfe ^hrbtn t^rer 0ttber fotötlftlfcf) Wh.

<£fn 33t(b töte 0hhtb:ö 0cf)tf>ür ber t^öfhUYrner^eutttcfitbh^.

0hö ffftfM)e, pf)ohtaftet)ö(fe, tn 0^6'h^ett f^wetgenbe

unb htteö bhfntöhtf(^ »erbtnbenbe ©eft^t, b'ffö ttn lB. 3<if)'l'»

^unbert tn iSJaftehu, ^rhgönar^ unb tf>rem ^retfe jutn

brUcf gefomnten töor, getcingte nad^ ben fUrjen 3u^t‘SP^hten

be^ ^(öfftst^mul tn ber vRomhhttf be^ i9.

tPteber an bte Öberft^^e. 0ett btefer 3ett fthnbeh ^ftte

unb ©efubt tn ununterbrot^ener SJJet^fetotrfUhg. 0te efn*

jelnen pewoben toffen ft(^ tn tmmer fcfjuetlerer ^ölge ttb,

btä gegen <Snbe be^ 3h^e|unbert^ bte gefamte ^unft but<^

^ormgertrummerung jerjret.
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^ie ‘5tuf(6fung ber ^in3e(form burc^ ben 3m*

preffioni'^mu^

©ef^t^te Öer fpatrömffcfjen Äunft jetgt bi'e SnttPicf»

(ung Oer ^ormenjertrummerung innerhalb Öcr antifen Sra*

bftion. QJurf) unfere ^unffepod)e setgf «((c ©pmptome Oer

^ormauflbfung. 5Do((te man t^ren erften Qtnfängen nac^«

fpüren, fo fame man i)a3U/ eine föef(^l(^te Öer maicrifc|cn

©arftcdung im ^Siibe gu f^retben, Oie mit einer ©ef^ict^te Oer

'Jtuftp'fung^erfc^einungen in Oer Äunft oom 16. unO 17-

^unOert an g(,eic^beOeutenO feintpürOe. ©ie^ormaufibfung^*

tenOenjen Oei ma(erifcf}en ©tile^ murOen »om 17. 3abff)un*

Oert an me^rfad) gehemmt, juerft Our(^ Oie abftrgften ^orOe*

rungen Oer QlfaOemien, 0<*nn Ourd) Oen Siaffisi^mu^, enöiic^

Ourd) Oen'^faOemidmudOed 19. 3<>f>f^>wttÖertd. '53on OerCRo*

mantif an tritt Oie ego3entrifi^e ©runOt,enOen3 in Oer ^unft fieg*

reid) auf. ^on Oiefer Seit an ^errfc^t ein (prif^er ©oiipfid*

mu^, Oefen fünftierifc^e ©pra^e Oer 3mppeffipnidmud murOe.

2Die Oer Tlifiili^mud Oie traOiticmelle menfc^iicbe ©efeiU

fd)aftdprOnung im 19. 3<*f)*'^unÖert aKmä^iid) 3erfreffen i)at,

fo ^at auc^ Oer 3mpreffionidmud Oie Äunftfprmen Oer gleichen

Seit na^ unO nac^ 3erfe^t.
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3mprefffonf^mu^ eS f^on üor &em festen “Dvittet Öcä

19. 3fl^f^unÖertö gegeben, mfofern al^ f(^on tn früheren

*perio&en eineg ^o'nfrettongfti(g^an&3ei(^nungen unb 53i(bee

nur optifcfje Söerte u>ie&ergaben. (Bä gibt ^anÖ3ei^nungen

t)on Qllbre(l)t ©ürer, Tlicoiog Pouffin unö foft t)on ailen

großen 'JTleiftern Öer '23ergangenßeit, in bencn nur bie

optif^en (Sinbrürfe berX)inge aufge3eicßnet finb. Dnbefen, eg

toare tbri^t, roolite man beg^alb '^Ubre^t ©ürer alg einen

Vorläufer beg mobernen 3mpreffionigmug ßinfte((en,|a, nid)t

einmal ?Ticolag Pouffin barf man a(g einen '53orbermann

^Tlonetg be3eicßnen, obrnoßl Pouffin auf getoiffen Silbern,

mie 3 . feinem „Orpßeug unb iSuribife", gan3 mie ^onet

^intergrunbfiguren in '^arbtupfen gegeben ^at: ben Sorfo

alg grbßereg ^arb3dpf(^en/ bie ^rme unb Seine alg bunnere

^arblinien unb ben Äopf alg ßellere '^^arbfläcße. Sroßbem

erfd)eint eg bebenflii^, eine Qlßnenreiße beg 3mpreffionigmug

auf3uftellen. (Bä gab toeber im Seitalter ©ürerg nocß im

Seitalter Pouffing eine impreffioniftifcße 2Deltanf^auung, bie

ißren “Jlnggang allein »om ©innegeinbrucf naßm unb ißren

©ipfelpunft in ber ©umme ber '^lugenerlebnijfc erblicfte,

fonbern bie ©arftellung optifcßer Sinbrude mar bemÄunftler

nur ein “JTlittel 3um Smed.

©urerg funftlerifcßeg Siel im gan3en gefeßen, mar bem

3mpreffionigmug gerabe entgegengefeßt. (Sr mollte bie 2Delt

faflfen ni^t mie fie f^eint, fonbern mie fie ift. (Sr mollte bag

^bfolute, mollte bag 5Dcfen eineg ©ingeg uollfommen er*

f^bpfen. Pouffing fünftlerifcßer Seitgebanfe lag in ber orga*
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ntf^en ^Entfaltung feiner ‘Darftedungen. 53e(Öe ^unftiev

ftrebten na(^ fparmonie, na^ Qlui^gegtic^enfieit 3tt>tf(^en bem

©^ein ber 2!}e(t unb t^rer 3bee. ^ei beiben ^anbeit e^ ff^

atfo um eine ©pnt^efe »on “Jibftraftion unb ^onfretion.

5Dd'brenb ber 3mpreffioni^mu^ in bcn SDerfen uon Pouffin

unb '23e(oöque3 im ipintergrunb eine bef(beibene/Unaufbring*

(i(^e unb ni(^t felbftdnbige tRoUe gefpieit bat, mürbe er alU

mdbiicb immer mehr in ben '33orbergrunb getrieben, (bfte au^

im ^orbergrunb bie formen auf, fo baß au(b fie nur in

ihrem optifcben 2üert unb nicht mehr in ihrer p(aftif(hen

^brperti(hfeit in 2rfd)einung traten. '5tuf ©opaö '37laibaum

ift feine (Sin3eiform mehr beutiich hffdu^Sfatbeitet, fonbern

^iumpen unb '37laffen, für beren ßntmirrung baö “^tuge eine

2Deiie brau(ht. ©opa fam gar ni(ht mehr, mie hwnbert

t)or ihm noch P^uffin, ouf ben ©ebanfen, bie impreffioniftifrfie

©arfteiiung^art nur auf ben ^intergrunb 3U befchrdnfen unb

bem unruhigen ©(hein einer Äompofition be^ ruhenben ©ein^

üoran3uftel(en, fonbern er (egte ba^ gan3e ^i(b impreffioni*

ftif(h an. 3nbcjfen ber '37laiboum ift no^ ein^ernbilb. CEinige

3ahr3chnte fpdter mürben auch Tlahbitber impreffioniftif^

bargefteUt. ©amit gemannen bie formauftbfenben ©tilfaf*

toren Einfluß auf bie gefamte funftterifche ^DarfteKung. 3ns

bem bie ©egenftdnbe im '53orbergrunb au(^ nur a(g optif(he

2Derte, in §arben3dpfchenunb^arbentupfengegebenmurben,

oerlor fi^ im Saufe ber Seit mehr unb mehr bie ©abe, ba^

p(aftifd) ^onftruftioe ber ©inge 3U erfaßen unb bar3ufte((en.

Otter nicht nur bie^egren3theit unb©efch(oßenheit berg^ormen
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i)ur(^ £inten/ ^(a^en un& efntcutfge^ar&cn toutrbe aufgeloff,

fonöern au^ &ie ©fanöicmng ber
'

37laffn (m 53t(Öe. Ofc

fonfequentcn Omprefftonfften »ernetncri/ bcr matfria(ifttf(|en

®eUanf(^ouung Öer Seit entfprecf)en&/ ni^t nur einQtbfofute^

unö Sppif(f)e^ bcr ©inge, ocrmetbcn ni(^t nur, 'STlenfc^im

unb ©egenftanbe im Suftanbe be^ ru^cnbm ©einö, ifoiiert

t)on £i^t, £uft unb ben Sinflüflien i^rer Umgebung bar3u*

fteUen, fonbern (e^nen aud) bie ©fonbierung ber 'iSlafen unb

^Idcben ob, tueii burd) einen t»om ^ünftier in bo^ ^8ifb

l^ineingefrogenen SR^pt^mu^ bem '

37lotit> bie Unmittelborfeif,

boö SufäUige, boö ^ugenbiid^mdßige genommen 3U merben

broH bo^ fie gerobe 3um Qlu^brurf 3U bringen fi^ müben.

3n ‘Deutf(b(onb jiinbet man in biefem ©inne bie reinfte

^orm be^ Smpreffioni^mu^, tt>of)renb in ^ronfrei^ bie fiof*

fifd)e Srobition be^ £onbe^ 3. in ber ©fonbierung ber

§idd)en ftet^ ftörfer 3um Qtu^brucf fommt.

©ie ©fonbierung ber ^orben unb formen im ^itbe ent»

fpringt ebenfoU^ bem ©ränge, Orbnung in bo^ ©^einboftc

unb Sufdiiige ber ^eit 3U bringen, eine 3bee ber ©efe^mö^igs

feit bem ©efd)ouer 3U oermitteln, ~ oifo einem SDiilen 3ur

Qtbftroftion. ©o mir oberim©erloufjeber ^unftepod)egefeben

^oben, boß formoufibfenbe 2enben3en nur innerf)oib einer rei*

nen©efü^(^funft 3um©ur^bru(b fommen fbnnen, fo erfennen

mir in Dlhptb*”»^ unb ©fonbierung ein ©egengemid)t gegen

Jene form3ertrümmernbe Senben3.

©e3eid)nenbermeife begegnen mir biefem^unffprin3ip oor*

ne^mlid) bei oUen Jenen ©öifern, bie gemdß ihrer SRofe,
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(^rer ©eftnnung oöcr äußerer 3nfereffm unter Öer^Sotmaßfgs

feit Öer griec^tf(^»r6mif(^=romanifc^en ^e(tanfirf)t unö Äunft*

auffaffung fte^en. ‘Die ^ran3ofen bürfen in biefem ©inne

mit befonberm SRe(^t o(;^ bie Crben ©riei^enlanb^ gelten.

Dom 17. 3‘i^f^unbert an toor i^r eßernfte^ ^unftgefeß: <Su*

rptf)mie. @ie forberten bo^ ©^bne, b. bie anmutige, lieb*

lid)e, gefallige'5lnfi(^t ber Dinge, fie forberten, baß bie Dinge

^armonifc^ gegliebert feien, unb baß alle ©efü^le, au(^ bie

^eißeften unb ^ößlic^ften, mit TTlaß unb 5!}urbe oorgeftellt

mürben. Diefer ^orberung finb Pouffin unb SlaubeSorrain,

Watteau unb Doui^er, 3ngre^ unb Puoi^ be S^aoanne^

in munberbarer 2!}eife gerecht gemorben. Da^ Obergemic^t

be^ ©efü^l^ gegenüber bem Degrijflii^en prabeftiniert ba*

gegen bie Deutf(^en gu einer formauflofenben ^unft.

ß^arafteriftifcl) in biefem 3ufammen^ange ift, baß uon

benjenigen ^ranjofen, bie ber g^orberung naü) IR^pt^mu^

unb ©efeß nicl)t unbebingt geregt merben, mie Delaeroif,

Daumier, IRobin, Deutfd)e jumeilen bel)aupten, eS lebe eine

germanifd)e £eibenf(^aft in i^nen, fie feien uon germanifc^er

©lut ober bergleic^en mel^r. Dejei^nenb ift ferner, boß biefc

Zünftler in §ranfreic^ ftet^ einen firmeren ©tanb gehabt

^aben.

©elbft in ben füßnften7leuf(^opfern in^ranfreii^, inSlünft*

lern mie 'JHanet, OTonet, Pijfaro unb ©i^lep, bie al^ D?e»o*

lutionare mirften, ift boi^ bie flaffifi^e, griec^ifcl)=romanifcf)c

Srabition lebenbig.

Oberall roirb in ben 20erfen ber fran3ofif^en 3mpreffio*
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nfffen ©efü^f bcuttf^, unt) tDcnit &(e orbnen&e,

ffanbierenbc Jpanb ^ünftter^ nt^t crfcnnbor tütrb, fo

f(nb bo^ tt>enfgften:g bfe 7laturou^f(^m'fte \tetä tn bcr Qlrt

au^get»o§(t, baß be^ Äunftter^ rßptßmtf^e^ @efuß( angc*

regt/ fein ^ebürfnt^ na(^ |)armonie bcfrfebtgt roerbeit formte.

00 ift 3 . '3Jlonet^ 53{tb au^ ^oUanb taftmaßtg ge*

gltebert. 3fÖer CRaumabfcßnttt gtotfcßen 3toeC 'Jaßnenftangen

fteßt tn einem beutlid) ffcßtbaren -S^er^öftni^ 3U bem nä^ften

unb oUen übrigen oon 1:2 ober 1:3, ebenfo finb bie SRaum*

abfd)nitte gvoif^en ben ^aßnenftongen unb bem re(^ten fotoie

bem (infen 53i(branb faft giei(^. OTan toirb beinahe an eine

2tuftei(ung in ßalbe unb oiertel 2loten erinnert. giei(^e

gilt oon ben ^oi3pfa()(en/ ben ipaufern, Ja ben farbigen

©d)atten im Gaffer. 2tl(e^ fteßt im ^erßaitniö Bueinanber,

ift troß feine:§ tReaii^mu^ unb feiner natüriid)en ^rif^c

organifiert.

Piffarod Suiierien seigt ebenfaüd ri^ptßmif^ed ©efüßi.

0em£ou»refiügei iinfd entfpricßt bie bunfle55aumma|fe red)td.

Unb toie ber Souore oon einem turmarfigen 2(udbau über*

ßof)tift/fo ^ebt ficß aud) rei^td über bie23aummaffe eine^aum*

frone ßeraud. Sro^atlebem ift ber momentane, beengte S^a*

rafter eined oon£uftunb£ic^tburd)ftr6'mten?laturaudfd)nitted

erf)atten geblieben.

gibt eine 2ln3aßlbeutf(^er 2Derfe, bie unter fran3ofifd)ent

ßinflujfe entftanben finb unb baf>er toie Jene rßptßmifd) ge*

gliebert finb. 3m allgemeinen aber enthält fid) ber beutfcße

3mpreffionift ber CRßpt^mifierung ber formen unb färben.
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'Die (tegcnöe '^rau t)on2Dattiemor tff einfach

gemaft/ t»ie fie baltegt. <BS {ft bem Zünftler gan3 gteidjgültig,

ob '53orbergrunb unb ^intergrunb formal unb farbig ju it)r

tn einem anmutigen ^er^äitni^ fielen. 2r toid gar ni(f)t

^nmut geben, fonbern'SDa^r^eit. ©ie 20a^r^eit, fagen biefe

Zünftler, leibet, toirb beeintrad^tigt, wenn i(^ SRucfficfit auf

bie ©(^bn^eit ne^me.

Die ‘2lbenlanbf(^aft CRb^ler^ ift bort aufgenommen, too

fic^ gerabe burd) eine ^ufd)bffnung ber ‘Sluöblicf auf ein §elb

im ©pdtfommertag bietet, ©e^t gerabe ein '37lann ttor ber

Seintoanb oorüber, fo fommt er mit auf ba^ ^ilb. 3n biefem

©inne finb bie beutfd)en 'Jreilid)tmaler unb 3mpreffioniften

üiel fonfequenter al^ bie 'Jransofen. ©er ©eutfc^e malt, too

unb toa^ fein'Jluge reijt. ©er'^ran^ofe ift todf»lerif(^ in feinen

OTotioen. ?lic^t, ba^ er fi(^ oor biefem ober fenem “^Hotioe

freute, aber er fu(^t in ber Tlatur fo lange, bi^ er ein ‘JTlotio

finbet, in bem er fein ererbtet unb 3<if)f^wnberte lang ge*

pflegtet ©efü^l für (Sur^ptljmie jur ©eltung bringen fann,

©er ©eutfcbe toirb fid) nid)t fi^euen — oor allem, toenn er

ben (Sinfluß rdmifd)=romanif(^er ©efetjmdßigfeit no(^ nic^t

erfahren ^at — frdftige färben, CRot, ©run, ©lau, ©elb

unoermittelt o|ne Obergänge nebeneinanberjuftellen unb,

toaö fe^r toefentli(^ ift, mit ungeheuren lpell{gfettgunterfd}{eben

3ueinanber, auch «’f«« fi? — oietlei(ht auch gerabe toeil fie —

baburch eine barbarif^e ©untheit ergeben, ©er §ran3ofe

aber mirb ftet^ alle färben 3ueinanber abftimmen, ihre ©e=

3iehungen 3ueinanber enttoicfeln, fie oerbinben, organifieren.
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r^pl^miffcren. ®fr miif(fatif(^e 3uf<imtttfnf(ang atter ^orm«

elcmente tm Sunfftt)er|/ Öfe formale Harmonie be&euten für

tien ^ranjofen Öte ^ö(^ftc
'

53o((eni)ung/ Öer formalen Harmonie

mlrt) t>aö ©ubjeftioe unfergeorönet. ‘Dem Deutfc^en gilt alg

^o4fte
'

5IufgaI>e, fein fubjeftloe^ ©d)auen ober (Srteben in

benfbarfter Unmtttelbarfetf, in bem benfbarften ©rab »on

IZDa^r^tt unb ‘^lufri^tigfcit 3um Qtu^briirf ju bringen. (Sine

(Sin* ober Unterorbnung fetne:g fubjeftioen IJöolleng unb

S'ormen^ unter irgenbeine ©efegmaßigfeit erfdjeint bem

Deutf(^en eine ^alfAung unb Srubung ber 5!3al)rl)eit.

Darum befigen bie Äunftmerfe ber ^^ransofen fo oft Jene

einfc^mei^elnbe ©uße, bur(^ bie fie bie ISPelt erobert f)aben.

Deutfi^en Werfen fe^lt eine flare Harmonie, mie bem

gansen 3eita(ter be^ 'JTtaterialiimu^/ ber
‘

37le(^anifierung

unb beö ©pesialiftentum^ befonberig in Deutf(^lanb §)arm9*

nie fel)lte. Der 3uffln^i^ff‘fföng alter ^ormelemente in

beutf(l)en Dilbern toirb bur(^ bie Kraft fubjeftipen IKingen^

unb ©eftalten:^ gebroden unb geftort. ©ubjeftioe (Sin3els

erfenntniffe unb fubjeftioe (Sin3elformen haben in beutfcl)en

Kunftmerfen bie Praponberan3 über bie harmonifd)e Qtu^ge*

gli^enheit. Der ^ran3ofe ift ein 'JHeifter in ber Def(brön*

fung, ber Deutfd)e ein ©eftalter fauftifchen CRingen^. ®r

mitl bie Peripherie be^ ©^auen^ unb ©eftalteniö immer er*

meitern unb in De3irfe oorbringem »or benen ber ^ran3ofe

3urüeff(heut/ toeil er fürdjteg in ihnen fein ©leichgetoicht 3U

oertieren. Die Kunft ber griechifib*romif(h=romanifchen 2Delt

ift eine Kunft, bie im ©leichgemicht alter Dinge beruht. Die
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Äurtft öcr ©emäncn (ft e(ne ^unft, Öfe unter @er(ttgfrf)5'^ung,

bejic^ung^roeife Unfenntnt^ &e^ ©(ef^geti)t(^tä (m fubjeltinen

Qtu^bruef^ bcig etn3c(nm i^r ©(f)tt>ergetDtd)t ^at.

©er (n Mittlern t)cr fronjofifi^eriDmprcfffontffen

(ft (n^effm ein fester SReft f(affif<^er Ot>er(teferung/ ein SReft

t)e^ Rlbftraftiongfttte^, jener auö &em 'SDiHen geborenen ^unft,

berentlberttefetungen (ni toeCteren Saufe ber €ntn?(cf(ung von

bm auflbfenben ©etoatten be^ 3mprefftonfi§muö fortge*

f^tnemmttourben. ©cf)on (n©euratö unb ©ignaeöTOerfen (ft

b(e orbnenbe §)anb nii^t me^ruor^anben. RJui^ bte^'ormauf*

Ibfung (ft (n btefen 53t(bern toeCter uorgef(^ritten, gibt (n

(^ren ‘DarfteUungen m'cfit e(ne f(are St'nte, nti^t eine einzige

g'efd)toffene unb unbegren3te ‘^orm ttte^r. R(((e^ (ft (n ^arbens

tupfen unb ^arben3apf(^en/ (n ein £(d)t= unb ^arbengeffimnter

aufgetbft. “STian fättn fti^ bentrn/ baf btefe atfo aufgeföfttn

^ormfragmente gan3 serfatlen mußten, fobaib ffe oott efliem

‘©tutm getroffen tourben.

©iefeh ©türm entfeffelte ^arinetti. ^ (ft’"gÄn3 ^gir(^*

güftig, ob b(e »on i^m |eroorgerufrne fünft(er(fcße ^Setoegurtg

bte “STlarotte eine^S ©ttnbp toar unb ob er b(e non il^m be*

feuerten ^ünftter be3a()(t f)at. ®efent(icb $/ feine auf*

fbfenben unb gerfeTjenben 3been Sunbfraft befaßen unb (n

^0)gfau/ vRom, 53artetona, unb ^erlfti g(ei(^3eTiig

auf einen uorbereiteten 53oben ßeten.

5)ur(b ben 2B(rbe(tPtnb feiner 3been broibenbie f(benmebr

bberminber ttufgelbften^unftfOrmengan3 3ufammen,unbe^gab

ein großeiöSrummerfelb. ©a;ö ftnb b(c53Uber ber ^uturiften.
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0(^on berOmprefffonfft fteltte Tlaturau^fi^nfttc unter (Sin*

bejfe^ung Öer iid)U unö Suftfc^tm'ngungen tar, tie eine er»

^o^teQlnforÖerung an &a^ mitfcf)ajfent)e'5{uget)eö 23ef(^auerö

fteWten, Anforderungen, an die unfer Auge dur^ die Auf»

naf)me f(i)neU ooruder3ief)ender £andf(^aft^» oder ©tädte»

dilder, dur(^ den Aui^dtirf auf detoegte ©traßendiider, dur^

da^ Sifenda^n» und 2ramdaf)nfa^ren getod^nt worden ift.

S3tider wie Ptjfaro^ Boulevard des Italiens, in denen

derartige ?latureindrurfe fonfretifiert worden find, regen fo

da^ Auge 3um ?Hitf(^offen an. (Bß fief)t ^aide '^^ormen, die

e^ au^ (Srinnerung^diidern ergän3en muß,- ed fie^t dunfie

A'Iajfen, die eß entwirren muß, um 3U einem ^ormeindrurf

3U gelangen, fur3 e^ leiftet diefelde Ardeit wie da^ Auge

eine:g Alenfcßen, der öden auf dem Omnidu^ die gau3e ©tadt

durd)fdßrt und fi^ mußt, die an ißm uorudergleitenden @e»

fi(ßter feft3ußalten.

Tlocß fonfequenter ift diefereinfonfretifierende^unftadfi(ßt

in einem futuriftifd>en ^ilde, wie dem Pan»!ßan»2an3 oon

@ino©euerini dur^gefußrt, SDenn man in einen gefd)lof*

fenen SRaum tritt, der non einer feftlicß delleideten, eng 3U»

fammengedrd'ngten und ledßaft geftifulierenden A'lengeerfüllt

ift, empfangt man einen defonderö uerwirrenden (Sindruef t>on

formen und Garden. San3mufif dringt einem entgegen, wilde

SRßptßmen, oßrendetdudender Sd'rm, ©eplauder, ©eldcßter,

©efreif^, ©ejudel, detdrende Parfüm^. T)kß alle^ nimmt die

©inne gefangen, ©ie Augen fangen auf: ßier einen ßellen

^lifcß, dort einen Arm, ßier ein 53ein, dort den Seil eine:^
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0fu|(e^/ i)kv ein '^ugc^ bovt eine ^(afc^e. 0 ic Otugcti/ bie

bur^ ben ©efamtcfnbrurf erregt ^fn unb ^er flacfern, mufen

ff(^ fcf)cm unter QJufbietung einer befonberen Ärafianftrengung

jur SRu^e 3ti»ingen/ um ein ganse^ @eficf)t/ eine ein3ige ^orm

in i^rer ©efnmt^eit erfofen 3U fönnen. ^er na^ bem erften

^iirf in foid)em ©aal bie ^ugen na(^ einer ©efunbe mieber

fd}iie|3t/ nimmt etma ben Sinbrud mit, ben ©eoerini in biefem

®ilbe bargefteiit ^at. Qtifo aud) biefe^ ^i(b ift eine ©ar=

fteiiung ber^Oirflic^feit, eine fragmentarifi^e ©^iiberung, bie

©arfteiiung eine^ö Sinbrud^, beffen bie meiften fic^ nid)t be*

tpu^t tperben, meii fie ein bunte;^ 53iib be^ £eben^ langer

anfd)auen al^ eine ©efunbe, allein au^ bem automatifd^en

©runb/ um ein flare^/feftgefugteeSrinnerung^bilbmitne^men

3U fpnnen.

Älar ift biefe;§ 23ilb ni^t, mill e^ aber auc^ ni^t fein,

©eltfam ift, baß ber Zünftler felbft 3ur Srfldrung feiner Äunft,

bie er 1917 im ^Hercure be Trance ueroffentli^te, bie gan3e

©efd)i^te ber P^ilofop^ie, ©eometrie unb ©tereometrie t>on

Plato, 25acon biö Poincare unb ^33ou(^er aufgeboten ^at,

tpdßrenb biefe rei30olle ^arbenfompofition boc^ nid)td anbere^

ift aB eine ^eroielfältigung unb Cr^b^ung ber ©arftellung

non 53et»egungen unb atmofp^drifeb bebingten Srfdeinungen

unb bamit eine natürliche unb nabeliegenbe Wetterführung

be^ 3mpreffioni^mu^.

<2^ ift in biefem 23ilbe uerfudht morben, mehr 3U geben,

al^ auf einer ruhenben £eint»anb bargefteiit werben fann.

©ie ^ormauflbfung ift biß 3U einer Serlegung aller formen
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fn ^öm(|ftu(#e but^gefu^rt morben, bfe »ie auf rtnem

Smmiuerfetb uberefnanbers unb bur(^)c{ncmbergefd}obcn finb.

tDörbett fte ffc^ ju (eßbaren formen gufammen*

fd)ltf^en laferi/ t»mn fie mc|t feft auf ber SciniDanb ruhten,

f^jubern ber ^emegung cntfprcd)enb, bte ft'e barfteHeri/ ff(|

faleiboffopartfg buri^s unb überetnanber betuegm (te^en,

^Dabur^ atferbtngg tüürbm grunbtegenbe ©efege ber ©taffe!»

maleret uerlegt unb efnem ©emalbe (Stgenfebaften gegeben

merben, bte nt(^t mehr geftatten mürben, eä atö etn ^erf ber

btlbenben Äunft ju be3et(bnen.

^ter banbeit e^ ft^ f(^on nt^t mehr um bte
'

5luflöfung ber

Stnselfarm, fonbern um bteOluflo'fung ber gefamtenStlbform.

©te ©arftellung aö ©au3e^ tft ntebt mehr bcgren3t unb ge»

fd)loffen, — bte ^Darftellung fönnte bW in bte Unenbltcbfett

mettergefübrt merben.

$ter fegt ein neuer '^Ibfi^ntit fn ber ^t?rm3ertrümmerung

ber btlbenben fünfte etn.
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X)te 3ertrümmevung ber ‘23{(bfovm i'm Sypreffio»*

Unter bem ©eft(^f^punft Öer 3erfe^ung jeg(t(^cr ©ta&ttt*

tat {ft Öer (Sjeprefffontömui^ fet'ne ©egenSetoegung öeö Dmprcfs

ffoni^mu^/ fonöern feine (ogtfc^e Fortführung, in öeren ^er*

(auf Öi'e Ff>^nu>uf^öfung bi^ ju ihren (e^ten ^onfequengen

getrieben toirö. ©egenbetoegung ift Öer C^preffiont^mu^ nur

fnfofern, a(^ er ni^t mehr finnti^ Crfa^te^ ÖarfteKt, fonöern

fee(if(^(2r(ebteg fonfretifieren npi((. ^Derßpprefffoniftminfeinen

eigenen ©eetenguftanö in (eqter Unmittelborfeitsum'^u^Örucf

bringen. '2(u(^ er ift ein Iprif^er ©otipfift.

SinSiebeöfeufjer, fo etmo argumentieren bieiSypreffioniften,

ift ein unmittelbarerer 'Jtu^Örucf öe^ £iebe^gefüh(^, a(ö Öie

Sinfleibung eine^ foti^en ©efüht^ in eine f(^6'n formulierte

Siebeöerflarung. Sin ^ngftf^rei mirft birefter als Öie

toortli^e ‘^lu^pragting Öer Fwr^t: ,,3d) habe ‘2lngft oor Öem

Sobe." ©ad ÄinÖerlallen ift eine unmittelbarere ©prai^e

ald Öie ©pmbolifierung Öer ©efühle in einer geregelten unö

abgegren3tenfpra(hl((hen‘2ludbrucfdform. Qlllerbingd fannman

nid)t fagen, baf3 Öad Sailen Öer ^inöer ftetd eine allgemein®

oeiftanbliche unö überaeugenöe Qludöriicfdform ift. ©ad trifft
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natür(t(^ auc^ 3U^ tcenn (Sricad^fcne (atten/t). unoerftont)*

unsufammen^öngenbe Soute oon geben. ObrJgen^

fd)e(nt mtr tn ber
'

23or(tebe ber heutigen ©enemtfon für

Ämberfunft efnSDtberfpm^ 3U liegen. 3fnf^unftlfrbe^oup*

ten, e^ fei eine ^erblenbung be^ menfcf)lt^en ©eifte^, in

^imftt»erfen ba^ ©egenftanbitd^e 3U fe^en unb erfennen 3U

tnollen, tnö^renb ba^ ©egenftanbli^e nur '^tnregung unb auf

ber ^iibfia^e getpijfermoßen 3ufailig uor^anben fein burffe,

ol^ne Jeben anbern aU reinen ^ornnuert. ©ie berufen fi(^>

babei auf bie ^inberfunft unb auf bie Äunft ber primitioen

55bifer.

?Tun tuifen tuir aber alte, ba§ ebenfo primitiue
'

23b(fer

tpie Äinber gau3 allein uom ©egenftanbli(^en au^ge^en. 3<i/

ba^ beibe fe^r oft au^ me(^anif(^em 53et»egung^trieb fri^eln,

bai§ (Sntftanbene aber erft in bem '^lugenblirf betoerten, aö

fie etroaiS ©egenftänbli(^e^ in bie §orm ^ineininterpretieren

fönnen.

®ie Sfpreffioniften toollen ni(^)f/ baj3 i^re^erfe literarif(^

ober toijfenf(^)aftli(^ interpretiert toerben. ©ie uerbieten ben

23 efcbflwfi’f>/ fi^ ouf bie Sfel^brücfe ber ^ormalaft^etif ober

ber pfpd)ologifd)en “Deutung 3U ftellen, toollen oielme^r, ba^

fie bie ^orben unb £inien i^rer Dilber unmittelbar mit ber

©eele aufnebmen. 3n ber ©ammlung ^ertoartb 2öalben^

bangen stoei altere fleine £anbf(baften »on ^anbinffp, bie al^

einetegte^onfequen3be^3mpreffioniömu^erfcbeinen.3nibnen

finb farbige, au^ einer Sanbfd)aft b^tau^gelefene €inbrücfe

bargeftellt. Qluö biefen abgeleiteten färben beramS erfanb ber
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Äunftler fn fpatcven^rbetten freie ^ompofitionen oon^arljen

unb £infen/ bte nf^t an ©egenftänbtti^e^ gebunben ftnb. ©te

tooHen m'^t me^r ben ffcf)tf>aren finntt^en, fonbern ben fee®

(Cfc^en (Stnbrucf einer £onbf(^aft oermttfeln. ©ie geben eine

forbige P^anfofle über bie ©efü^ie/ bic ben ^oler »or einer

£anbf(^aft beinegfen. ^Dabur^ tnirfen fie tnie Urioute ber

menfc^ii^en ©eele bur^ ficf) feibft unb niü)t ouf bem Umtueg

über fpmbo(ifü)e ©egenftonbiic^feit. tnirb 'JJlenfi^yen geben,

benen eine foii^e ^orbenfompofition gar nii^t^ gu fagen oer*

mag. 3n anbern '32^enfc^en bagegen tuerben biefe reinen faf*

tigen '^arbentpeiien in i^rer ©iut einen angenei>men ober

erregenben D?eij au^io'fen.

5)ie '37log(ic^feiten biefeö ©tiie^ aber toerben meinet

(Sra^ten^ überfpannt, toenn man glaubt, buri^ fotcf)e ungegen*

ftanbii^en £inien unb g^arbengemebe einerfeit^ tranfsenbentaie

25?erte, b. (Srfenntnijfe, bie uor ber Srfa^rung liegen, 3um

Qtuöbrurf bringen, anbererfeit^ bie (Srfa^rung tranfjenbieren

ju fonnen.

^Jielfaltig mirb uor 23ilbern non Äanbinffp, Paul ^lee,

^rans “STlarc, 'JHaf Srnft u. a. auf bie Sonfolge in OTufif*

merfen al^ einer Sinologie 3U ber ^arbenfolge in biefen

©emalben oertniefen. Qlllein jebem '37tufifmerf liegt nid^t nur

ein ’37lotio, ein gan3 flar unb fcbarf umriffene^ Sterna 3U*

grunbe, fonbern in jebem 'JJlufiftoerf ift biefe^ S^ema aui^

mit matf)ematifc^er ^^olgeric^tigfeit burc^gefül)rt. ^or allem

aber ift bie mufifalifi^e ©pra^e bem '37lenfd)en uerftanbli^,

toeil ber £aut ein birefterer “^tu^brud bed ©cfü^ld ift ald bie
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^orm, t»e{f &er SR^pt^mug &er £ei&enf(^aft, Öer 3!rauer, &er

§röf)It(^fcit/ teS Outete, t)e:ö ftürmtfd)en '3}ort»art^&ringen:g

t)ur(^ 3flt)rtflwffnbe o(te Vererbung ober OberKcfemng fo tn

jcbem menfcbti<i)fn Körper iebt, ba^ tPtr benfetben

tn bcr '37lufif fofort ^erau^fpuren, m(tfd)affcn, na(^cr(eben

unb folglicf) »erfte^en fbnnen. fft cinleu(^tenb, ba^ ff(^

feettf(^er unb fbrper(i(^cr SR^pt^mu^, b. 33etpegung tn einer

tn b er Seit neriaufenben Äunftform tnie ber ^uftf fonfreti*

fieren lä^t, ni^t ober tn einer fo gebunbenen, ouf eine ^i(b»

flo(i)e bef(^ronften Äunft t»ie ber Malerei.

fbnnen oucf) ^onbinffp unb fein ^rei^ ni^t onbern.

3nfolgebejfen fc^eint e^ mir, bo^ bie funftierif^en ^effre*

bungen unferer Seit fi(^ ebenfo tuie im ^ubi^mu^ ou^ in bem

fogenonnten bingbefreiten (B?prejfioni^mu^ in einer ©ocf*

goffe feftgefo^ren ^oben.

55b^renb Äonbinffp unb fein ^reiö ©efu^tefunft geben,

boö S^oo^ ber eigenen ©eele in einem £inien* unb ^orben»

^aoi borftellen tpolien unb ben ®etro(^ter mitten in biefe^

£^00^ f)ineinfteUen, bomit er bur(^ 3ntuition ficf) einfui)(e,

moUen bie übrigen Sypreffioniften bie 2De(t ber (Srf^einung

fioren unb beuten, inbem fie burü) 53efc^ronfung ober ©efor*

mierung ber formen bo^ ^efen, bie ©eeie, bie geiftigen

Snergien ber ©egenftonbe bio^3uiegen oerfu^en. 2Ti(^t ben

‘5lbg(on3 ber ©inge, fonbern i^re Sronf3enben3 moUen bie

Sppreffioniften fonfretifieren.

©omo^t ber bingbefreite alß ott(^ ber om ©egenftonbfi^en

^oftenbe (Sypreffioni^mu^ f)ot ben ©inn ber biibenben ^unft
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üSerfpannt, tnöem bicÄunftfcr »erfu^ten, burc^ ©prengen

unö3erf(^(agenÖer testen SRefte optifd)fa^6arer^cTrmen/Öte&{c

3mprefftoniften oon Öcr ftnnttc^en (Jrf^efnung no^übrfggelaf*

fen Ratten, Öa^ Söcfen Öer 'Dinge bloßauiegen. 3^r Derfa^ren

gtei(^t bem mutt»i(ligen Sireiben eine^^inbe^, ba^ hinter bem

©pieget bo^ ©ein ber Dinge fu^t, beren ©cfjein ber ©pieget

i^m3eigt. Do^ba:öifteinun3u(angli(^e^©iei^ni^. Da^^inb

tPirbnurnonunerfa^renerTieugierbegetrieben.Deri^fpreffio»

nift aber ift ber 5!}eit mübe, fein ©efu^i ift unbefriebigt/ er

tPiil bie finnlt^en g^ormen be^^aib 3erfcf)(agen, toeii er hinter

if)nen einen ©inn 3U erfennen ^offt, ber if>m ^rei^eit, ©lürf

unb Triebe bringt. Sr t»iU fi(^ oon biefer 50eit eribfen, in*

bem er fic^ in bie ^etop^pfif rettet. Da^ bur^ Sed>nif unb

2Dijfenf(^oft a(i3u bemühte Dafein ift ben 3ntel(eftueUen 3ur

Qual getoorben, f)at fie unprobuftio gemad)t. “^tud 3orniger

fiRai^e gegen ben Suftanb bed £eiben^, in ba^ö fie ba^ Dafein

oerfe^t i)at, 3erf(^tagen fie bie ‘2tu^brucf;gformen/ bie 25?iffen*

f(^aft unb Se^nif i^nen (ei^en^ unb brdngen 3U ben Quellen

be^ probuftioen Unbetoußten. Die Serfegung ber ^unftform

in ber Malerei, bie Qluflbfung ber Dilbform, bie toillPurli(^e,

toa^llofe unb unorganifi^c “^lufrei^ung oon Urlauten auf

£eimoanb, ^ol3tafcln ober Papier fann nic^t alö funftlerifi^e^

3iel gelten. §ur baö gemalte Dilb finb, folange man uber=

^aupt feine Sfiften3berec^tigung 3ugibt, allgemeine Tlormen

ma)3gebenb. Sö mu^ innerhalb eine^ beftimmten ^ormated

£inien, §ld(^en/ formen unb 'färben in einem Organi^mug

finnlic^ faßbar 3ur Darftellung bringen. Derneint man biefen
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Organf^mu:^, fegt man an &te ©teUe te^ Organt^muig fui>*

feftfoe SDitlfur, tnfU man ftatt t)e^ f(nnttd> faßbaren öaö

unfaßbare Unbetpugte, i)fe ©ecte, barftcUen, fo ^eißt &a^,

an öte ©teile tie:ö ©t^tbaren Öa^ Unftcl)tbare, an ble ©teile

ber organlf(^en Rügung Öa^ S^aoö fegen.

SfTiematö fann e:ö ber 3tt>ecf einer 'JTlaleret fein, ob fic für

einen auiöerlefenen Äreiö ber ©eiftigen ober für bie breite

STlaffe beftimmt ift, ß^ao^ an fic^ ju geben, ©ie Malerei

ift eine ^unft ber fi^tbaren §^orm. 2Der bie ^orm oerneint,

t)or ber fi^tbaren 5öelt fließt, fann fein 53ilb malen, er fann

^oif)ftenö bie efftatif(^e Serrijfenbeit feiner ©eele, bie Qlngft*

fü)reie feinet ^eraeng, bie ^öeltflucbt feinet gan3en ^Defen^

in Sinien* unb ^arbenfragmenten jum '5lnöbru(# bringen.

©a^ aber finb feine ^Silber me^r, toenigftenö ni^t me^r

©emalbe, für bie ber begriff julaffig ift, unter bem mir bie

2Derfe ber ^Halerei feit ber gefd)i(i)tticben '^Intife jufammen*

faffen. (tß finb bü^ftpn^ bie legten Srümmer einer ^unft*

form, beren ollmablii^er 3erfegung^pro3eg oon CRembranbt

unb ©opa bi^ 3U ben ^uturiften 3U »erfolgen ift.

Allein bie Malerei ber ßfpeffioniften fi^eint mir ni^t nur

biefe negatioen ßDerfe 3u enthalten, mie aud) ber große 3er®

ftorer ^rieg ni^t nur negatio mirft, fonbern inbireft pofitioe

'^Irbeit leiftet, fo fe^r etßifi^ empfinbenbe '37lenf(^en fi(^ oiel*

lei(^t au^ bagegen ftrauben merben, pofitioe 50erte au^ bem

Kriege ab3uleiten. ßin ^errfeber, ber am§ Wa^traufi^

einen ^rieg entfeffelt, fann ein Onftrument be^ ^Deltmillen^

fein, ba bie Oberfpannung eine^ '37lad)trauf(^e^ notmenbig
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3ur 5Tic&er(agc fuhren mu^/ a(fo fann &er impertalifttfc^e

^errfi^er fnbircft Öie Öai^fn gehemmten 2(emcnte &c^

^Surgertum^ befreien. 3n öiefem ©inne fonn berSerftbrung^*

pro3eß Öer Sfpreffioniften inbireft ein fuitureiier unb fünft*

terif(^er ©etpinn bebeuten, inbem er bie ^a^n freimö(^t für

ben tätigen ©eift eine^ neuen ©ef^tei^t^. ©ie negatiue

©eite be^ Sfpreffioni^muö ift bie 3erfegung unb Sertrümme*

rung ber 'formen, Pofitiue beö ßfpreffioni^mu;^ ift

3unacf)ft ein 7li(^t=Äünftierifd)e^, namiie^ eine ©efinnung:

eine neue ^etuertung be^ ©eeiif^en unb (ebenbig Gütigen.

(BS erfü)opft fiü) niefit in '5)er3a)eifiung über bie ^e(^anifie*

rung ber Kultur/ nid)t in ^eitf(ucf)t unb ^Deituerneinung. ©ie

(Sfpreffioniften führen ni(^t eine vita contemplativa im ©inne

ber früf)en S^riften/ fie fügten fi(^ 3U einer vita activa gebrangt,

©ag Pofitiue beiS £ypreffioni;^mu^ ^aben bie Jungen “^fti*

»iften fiar unb f^arf im tätigen ©eift formuliert, ©o^'^ftiue

be^ (Sypreffioni^muö liegt barin, ba^ fie bie Peripetie ber

Malerei ermeitern mollen. Ob ba;6 mogli(^ ober nic^t, ift eine

§rage für fi^. ©ie '^Ibfi^t mu^ erfannt werben, ©ie <2?*

preffioniften wollen mel)r geben, al;§ eine £einwonb aufne^men

fann, me^r au^brürfen, al^ £inien unb färben 3U fafen »er*

mögen, meljr barftellen, aB ein Pinfel wieber3ugeben uermag.

©iefe utopiftifü)e g^orberung ber Zünftler unfrer3eit ift eine

Srfc^einung, 3u ber man in ben fo3ialen, politifc^en unb mili*

tarifi^en (Sreigniffen '^Inalogien finbet. (Bä werben na^

abftraften^orberungen ©taaten gegrünbet, auöfpnt^etifcl)em

©rang ©olferbünbniffe, wirtfdjaftlii^e Ontereffenfp^aren
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gefd)affen/ i&eaten^oröemngcngcmaß üi>erffaatlf^e, 3tp{fc^en»

ftaatK^cunÖ Ö(c25}e(tt»ert>mÖcrnÖcOrgon(fationen erträumt,

©tefe ^o^gefpannten unö uberfpannten ^orberpngen, bte

einmal ou^ tem ^5erftan&e unt) &amit au;S Öem ^ütiien unö

ein anöere^ “STlai au^ öem (Smp^nöen unö Öamit aug Öem

©efü^t obgeieitet meröen, bringen auf politifc^em unö auf

funftierifebem ©ebiet Ungufänglicbfeiten unÖ Drrtumer mit

fi(b, fo lange, bi^ Öie tobenöen Kräfte fi(^ abgefüblt haben,

bi^ Öie in Öunfle fernen örängenöe 0ebnfu^t in einem

53e3irf fiä) eine 5öelt erbaut, Öie Öen “^ugen Öer übrigen

'3Ilenfä)beit erreid)bar unö oerftänöli^ ift.

©em freißenöen-lüeltgeiftgleiäit Öer tätige ©eift Öer neuen

3ugenÖ. ©eine Seiftung gibt ein 53ilÖ uom Sage uor Öer

©cbopfung.

S)er ©panier )3icafo, Öer^ran3ofe^racque,ÖerS)eutf^s

^ran3ofe 'SJle^inger haben am entf(hieÖenften, am raöifalften

Öen 53erfu(| 3um ‘2lufbau einer neuen ^unft gemacht. 3ch

halte ihre S^erfu^e für un3ulängli^, für gän3li(h mif3lungen,

für ein grobem ^i^oerftänöni^, meil e^ nicht Öa^ ^Defentliche

ift, Tleueg um jeöen Prei^ 3U fchaffen, fonöern öa^ 5Defent=

lid)e Öie (Erneuerung Öer 'JTlenf^en ift, mie fie am oerheifeung^®

uollften in Öer neuen 3uSfiiÖ einfe^t. ©teht in Öer heran*

toachfenörn 3uSf»Ö ein neuer ©eift auf, fo toirö fie oon felbft

Öa^ Tlcue bringen. Unö Öiefe^ ?Teue mirö ni^t ein frampf*

haft (Erfonnene^, fonöern ein au^ 2TotroenÖigfeit ©eftaltete^

fein.
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©er ©i'lberfturm tier neuen 3ugenÖ

“Der ©eift btefer neuen 3ugenÖ'(^araftei'if(ert ff(^ omSeften

in l^en perfonti^en '^uöfpm(^en. 3cf) ftelfe ba^er Ötefem

^bf^nitt fofgenbe 3itate ooran:

D?ubolf Äopfer, Ärieg unb ©eift auö „“Da^ 3tel", 0. 31:

„0tefer Ärieg bebeutef baö 2nbe ber Literatur, tni(( fagen,

ber no(^ innen geri^teten Sotigfeit be^ ©eifte^. Tiieä Urteii

Ift eine 53ano(itot nur in ^infi(^t auf bie Sreigniffe fetbft,

beren bpnomifcfie Oberiegen{)eit über bie fonftigen Dn^olte

unferer ©egentuart Jo felbftuerftanbti^ ift. 3n ^infi(^t auf

bie £iteratur aber bebeutet e^ bie (Sntiuertung be^ ©etuefenen^

auf ©runb be^ “STlanget^ an fdjopferifc^en Energien, an

aftiuen SDerten beutfd)en ©i^rifttuml/'

£ubtt)ig D?ubiner, 0ie 'S^nberung ber SOeit au^ „0aä

3iel", 0. 1101/ 0ie §iu^t in bie Äunft;

„3n prop^etif(^er '2lf)nung i^at fi(^ a\kß, tua^ »or bem

Sobe ftanb/ in bie Äunft geflui^tet (t»ie Zünftler oor bem

Sobe gern in ben ^atf)o(i3iömuö). 0enn bie Äunft — bie^

tDirb ^ier ganj befonberö beutiic^ — ift niü)tö '^Ibgefonberte^,

fonbern eine poiitifc^e CReaftionöform. 2Die tief ging bie

Ql^nung ber ^ranjofen/ fie fc^ufen ficf) oor bem Kriege oer*
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jtpeffeft fn 53i(t»crn gang unnergangtii^e Paraöfefe. (Bije i^>re

£ant»f^aften tmr^tpüftet tpuröen. ®er merftnürötgffe §al(

fft 0pam'en, gur ooHtgen pofftifi^cn Untätigfeit oerurteift.

0panfen^ Prophet tft her Qtntifünftler, öer ^ubift

Pteaffo. 0cine 33{lÖcr fagen, ba^ '33la(|t nf^t^ iff, unö

baß man o^nc ^ad)t/ o^nc ol^nc SReaUtat — atfefn

auiS bem ©eiftc — ungeheure CRef^c nerroirflt^en fann. 0te

^erfe Ptcalfo^ ffnb mefffantfe^e 2!}et^fagungcn, benen ba^

fc^(t. ©efe^gebung, ber bte '23oUffrc(fcr fehlen, Srb=

ftungen über etptg '33erfunfene;ö.

Qlnmerfung. ^or bem Kriege f^on, unbeeinftugt burd)

JRaturgcmaltcn, ging bemüht für ben ©eift, gegen

bfe ^unft. C23on 1912 bi^ 1914 in ber 3eitfd)rift „0te

Qlftion" unb gar — man ertaube — bur^ mi(^). 0eitbem ijat,

mit entliehenen, f^nett uerftümmetten 33egrtffen phtegmatif(^

alberne 0piejgerfre(hhfit bie ©elegenheit gu emfiger 23er*

roed)flung benu^t, unb gegen irgenb unbeliebte ^unftmerfe

mobilifiert. ,0eib Politifer!' h^ißt aber: 2öenbet eure 3nten*

fitdt auf Q3eru)irfti(^ung, fonft paffiert eu(h tpaiSl (3ft

nun auch.) ©ciö gerabe gegen bie ^o6:j\Xt, befte Äunft.

©egen ben erhabenen 23organg, ber euch abforbiert. 0er

eud) gur fetigen Urgetle ma^t. 0er euch — furchterltd)ffer

aller grauenuollften 2Dertlofigfeitdtobe — ber eu^ {foltert!

0ie feubale 0ehdbtgfeit t)on 3flh*^hwnberten ift f^ulb,

toenn Jeber 0ümmling einen '37lalerdmann, atfo einen Senor,

einen CReigting, genial geiftig! nennen barf. ©ang große

Zünftler, 2lntifunftler [chon, finb PolitiPer mit umgefehrten
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^or3et(^cn. 5Dorum ftnö fte nic^t (iei»er Potitifer mit Ötrcfter

QtftJon?"

^urt ${((er, P^Uofop^tc Öe^ 3ielß auö 2iei",

e. 191/92 :

„(Sine f^mer3üolle ^ragc toirö erle&t, . . . a6er fmft bciS

pfp(^ologif(^en J^ofu^pofuö ift Öie^rage plö^li^ oerf(^tt)unöen

unö bloß Öa^ (Srlebni^ Öe^ ©(^mer3c^ ift Öa. ©ie Äunft

ßolt e^ feft/ bag (Srlebnt^, — ni(^t oßne unter ber ^onb

etli(^e ©enfotionen habet ßerau^3ufcß(agen: für 21uge, Oßr

unb ©efc^le(^t.

'33on ßier ou^, ba^ muß man befennen/ erf^eint fie al:§

etroa^ glattmeg 23efpurfbare^. ©o^ gerabe oon ßter

au^ faß bte Q3ereßrung fte le^tßin batternb. Qä ßerrfißten

über Äunft bte blbbftnnigften '5)orffe{(ungen: — artiftifcße!

2lber in 2Daßrßeit finb alle toirfltcß großen ^unftmerfe, toill

fagen, alle, toelcße ©elfter umricßteten, iper3en umrtßen, groß

getoefen ntd)t bur^ bte ^ollfommenßett tßre^ fpfSiftf^ ^unft*

ßaften/ fonbern burcß bie 'STla^tigfeit be^ 23t(be^ tßrer

gemollten 20elt,- bur(^ bte 2Ducßt ißre^ 23ej'aßen^ unb ^Der*

neinen^/^erßerrU^en^unb'23erflu^enö/burcß biepoftulatfoe

'flamme/ bte au^ tßnen fcßtug,- bur^ bte (Srßabenßett tßreö

2Da^/ tßrer Obee, ißre^ 3tel^/ tßreiö (Stßo^. 3n allen großen

Äunfttoerfen ift, baß fte ^unftmerfe finb (unb nicßt 5?eligionett/

niü)t Pßilofopßien/ niißt Politiken)/ 3ufall unb 2Tebenfaü>e."

2llfreb Äurella, au^ „Satiger ©eift", ©. 339/40:

„JKalerei: ©aß man biefe 2lu^flüffe eine^ 3(ß auf

uierecfige £eint»anbftürfe ettoa al:ö ©rieß al:ö Por*
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trat, at^ 33efenntnfö efnem ^reunt»e fcf)enft, berffc

auf^c&t/ tparc no(^ oerftant)(f(!^/ Öa
|3
man aber

no(^ frcmöe £eutc baju uberveöet, ftc ^fn3uf>am*

mein, au^ no^ ©elö i)afur gu jagten un& Öamit gu*

fammensutcben, ba^ fff eine ungfaubftibe (Entartung.

(Eine befonbere ,fünft(erif^c Tfatur' gibt eei ni^t, fef

benn, baß (Energfefoffgfeft/ mangefnbeig '^^cranttnortung^ge*

fü^l unb eine getnfjfe Sebenigunfa^fgfett aB t^rc ^rfterfen

ansufe^en ftnb. ^Iatfä(b(t(^ nerteften fofcße 'SJlangel mertootle

^enfcben — benn menf(^(f(be 2öerte aUefn fbnnen bfe ^aff^

mfrfft^en ÄunftfertumiS fein ff(b nf(bt pofftffcb/ fonbern

fpfe(crff(^/ nf(bt aufbaucnb, fonbern nebenßerbauenb feßop*

ferif(^ ju betätigen, ©er ^ang ju btefer (elfteren, toenfger

angreffenben Qtrt, gefftfge 3nßa(te au^jutpfrfen, tnirb geftärft

bur(b bfe unnerantmortlf^e ©ortfebe beö ©ürger^ für bfe

Qiu^rußpunfte unb ©^(ummerroKen, bfe man Ä!unff benannt

bat. (E;S fft mieber einer jener ^a((e, mo ber ©efft burib feine

Srager fn bfe ©^fingen gebracht tofrb, bfe ber ©urger ihnen

mit bem Äbber be^ fef(hteren Dluhme^ gefteUt \)ai, um fo,

hfnterfiftfg, bfe gefürd)tefe Snoaffon be^ ©eifte^S gu uerhfnbern.

OTan müßte f^refben, reben unb fein: §ur ^unft aB

*^ggregat3uftanb beö ©effte^, aB ipinterfift, Oberrumptung

be^‘2lhnungöfofen, ©effte^feinblfchen. ©egen felbft3toecfliehen

(Efhfbfftonf^mu^ '37linberer, für (Efhfbftfonf^mu^ ©roßter,-

gegen alle 'JTlfnbertoertfgfeit, bamit gegen Vs aller ,mobernen'

^unft (bfe unter ber fritifch^fi Rührung ernftbemühter ^alb*

tptffer in^ ^raut gefd)ojfen fft mfe Prfmanerlprif — ma^ man
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Jenen Srftfcf faum üSeJne^men fann, Öenn auf her <Sbene

btefer ^unftaußerung i)6vt o((er '37la§ftaf> auf unb e^ (ä(3t ff(^

nur eine ©ren3e na(^ ber ©eite ber 2De(tabmaler gieren),

©egen ^orm^ ©otif an ft^ mü^te man fein, für ^^ormftrenge

aB menn=fcf)on benn=f(^on. ^(fo 3 . gegen ©pttteler, ber

iperrltc^e^ mt(( mit ^anotitaten unb ©ef(^marf(ofigfeiten/

gegen ©c^afer, ber mit ©utem - nt^t^ milt. ©egen ©d)lic^t*

^eit ferner, für Of3tl(atfon/ aber gegen '33ermorren^eit für

fr{ffallifcf)e ^iar^eit."

©uftao 2Dpnefen, ‘Jip^ori^men über bie Äunft in „“Die

freie ©c^uigemeinbe" VIII. |)eft 3/4/ ‘^pril bi^ 3wlt 1918,

©. 86/ 88, 94 :

„(BS ift nic^t mef)r aB tt>al)rfc^ein{i^, baß mir inunferem

^»eutigen ^unftbeftanb nur ein Srümmerfeib früfierer ^unft

oor un^ ^ben. Unb mir empfftiben and) immer ftarfer, mel^e

“^Inftrengung ber ©elbftbe^errfd)ung e^un^ foftet, biefe©ingc

no(^) mit bem Srnft unb ber '3}i(^tigfeit 3U nehmen, fie nod)

mit fot(^er '©afeindnotmenbigfeit 3U befleiben, bie für und

mit bem begriff ber ^unft nun einmal uerbunben finb unb

uerbunben fein müjfen, folange mir an bie Äunft ald an ein

gan3 fpe3ififc^ed, bur(^ nic^td 3U erfe^enbed Urp^anomen bed

menfd)(ic^en ©eifted glauben.

^ergegenmortigen mir und etma benSatbeftanb ber ^unft,

an bie l)eute ber Europäer 3uerft benft, menn er bad 55?ort

,^unft' ^ört, ber 'JTlalerei. ©ie befielt feit fünf

^unberten barin, baß optif(^e Dllufionen, ^Diebcr*

gäbe gemiffer?laturbinge unb '3)organge, auf trand*
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portafetc mefft ofererffge (il quadro) ^td(^cn projf*

giert weröcn. ®iefe'33tcrerfetrdgtman^crum/^dngt

fieanÖCe^änÖe Öer 2Do^nungcn, bort gieii^fam ein

fünftii(^ed £o(^, eine '5trt ^enftert)ortdufd)ung f^af*

fenb. ^er in aiier SDett oermog gu glauben, ba^ bie

Iperftellung biefer fonberbaren ^ierede ein geiftige^

Urp^änomen fei, eine einige Tlottnenbigfeif, furg,

bo^ fie Äunft fei? ©elbftoerftdnbli^ tneiß id>, ba^

bie Qlrt ber ©ruppierung ber ©inge, ber formen*

unb ^orbengebung, ber SRoumauäfültung atd boö

angefe^en tnirb, tna^ biefe ^ldd>en gu Äunfttnerfen

mo(^t. '5lber ba^ dnbert ni(^t^ on bem gerabegu ettoo^

fomifd)en Sfjarafter biefer Bretter unbSeinetndnber

felbft, bie, on fi^ gufdtlig, unnötig unb {»dßlic^, bod>

ein Jebe^ eingetpiffe^tran^portoble;§QuantumÄunft

in fi(^ trogen follen,

©iefe:^ Quontum ^unft ^erouiSgufinben, ift umfo f(^t»erer,

ol^ Jebed 53itb gong obfolut unb felbft^errli(^ oor un^ f)intritt

mit bem '^nfpru(^, nur mit feinem eigenen ?Jlaße gemeffen

gu toerben. 3m ©runbe olfo toill ein jebe^ bie Äunft felbft

reprdfentieren; eS bliebe nod) feinem ^nfpru^ ^unft, ou^

toenn außer i^m fein eingige:^ ^unfttoerf efiftierte, unb will

fo ongefe^en toerben, old ob bled ber ^oll toore.

2Die j'o too^l überßoupt einleu(^tenb ift, boß bod, tnod mir

ßeute Äunftgemerbe nennen, meit meßr ben Tlomen Äunft

nerbient, old tood mir, g. 53. in ber ^orm ber 57tolerei, old

Äunft begei^nen, mel^e oielmeljr eine 5lrt Äunftonmenbung
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ouf e(n eng, bo(^ f($arf umgrenste^ ©eSfef Sebeufef,

einen 0pej{a(f^mu^/ eine ’2Irt ÄunftgemeeSe.

iÖieOterfi^a^ung ber'JJlaierei brucftfiiii/fieilttufig

gefagt/ au(^ in Öenunfinnigen, für ©emai&e übiii^en

Preifen au^. ©o((^e greife finö einfa^ fultureUer ^reoet.

©ie 5Deit t»are nid)t tm'rfii^ ormer, wenn &er ,@rinfeni)e

©c^abet mit ^ut' ober jene eine .^anbffubie' nii^t eyiftier*

ten. '5)on bem für fie oufgetoanbten ©elb ober ließe fiel» eine

^errlic^e OwSfnbburg einri^ten, Unb melcße^ (Slenb oon

Bettelei muß man auf fieß neßmen, um für eine ©(^ulge*

meinbe bie Mittel 3ufammen3ubringen, bie für ein paar l>a(b

überßüffige 23itber im SRu oerfügbar merben!"

(SS ergibt fi(^ oug biefen 3ttaten, baß ein ^rei^ Jüngerer

®eutfü)er, bie 23ea^tung uerbienen, bie '37lalerei ableßnen.

Seilmeife toirb nur oon einer Oberfcl)aßung ber “JTlalerei

gefprod)en, teilioeife aber ift bie ^bleßnung in ^arte unb

fd)arfgef^(iffene^i)orte gefleibet, bie ooUer ^era^tung brein®

fc^lagen. OTan fo'nnte biefe ber 3aßl no(^ unbetracßtli(^»en

'5tußerungen natürli^ mit einem ^cßfe(3ucfen obtun. Allein

e^ ift 3U bebenfen, boß biejenigen, oon benen fie ftammen,

einem Greife 3ugeßoren/ ber, fotoeit fi(^ ba^ überfeßen (aßt,

'3?ertreter ber neuen 3«Sff>b ©eutfcßlanb^ oorftellt. OTan

barf feßon be^^alb biefe ^era^tung ber ^ommenben für bie

Malerei nicf)t gering fü)a^en. ©er ^iftorifer ober toirb fie

ni(^t lei(^t neßmen, toeil er in biefen ©ilberftürmern bie

(eßte ^onfequen3 bei^ 3mpreffioni^muö, ?leoimpreffioniömu^
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unö (SyprefffonfMu^ erbttcft. ^om ^aro(f an begann eine

fangfame Serfe^ung Öer formen tm 53itÖe. ‘Die 3mprcffto*

ntften unti ^uturCften (bften Öte (Stnjelformen in buftigen

0(^etn auf. 0ie (Sfpreffioniften jerf(^iugen Ötc 53i(t)form.

©ie'^ftiuiften räumen boS Srümmerfeiö ab, bamit ber tätige

Öeift ber neuen 3»Sff>b D^aum gewinnt für eine neue vita

activa.

0ie beiben Sriebfräfte be^ ungef>eueren ©efu^Iftrom^^

ber fi^ Je^t über Europa ergießt unb ben wir unter bem ^es

griff beg®o(fd)ewigmu^ jufammenfaffen, ber aite^ ^efteßenbe

einreißen wiU unb giei^jeitig in bunfiem 0eßnfud>t^brang

einer ^enf(^ßeit;^erneuerung juftrebt, leben au^ in biefen

fünftlerif(^en 0timmen, bie au^ bebrängten 0eelen ßernor*

breiten. 0iefe mobernen S3i(berftürmer finb eine fo notwen*

bige 0d)lußerfcbeinung wie ber 0(blußpunft ßintcr einem

0aß. 3n allen Sänbern ßuropa^ treten parallele ©elfter al;^

3nftrumente be^ glei(^en 3eitwillen^ auf.

Qä ift mir ni(^t befannt, wann biefer Qlftloiftengelft ln

0eutfcl)lanb juerft elngefeßt ßat/ aber nacß allem, wa^ wir

über bie ^reie 0^ulgemeinbe wißen unb auö $an^ ^lüßerö

©ef(^i(^te einer 3wgfnbbewegung erfahren, laßen fi(^ in ber

SDanberoogelbewegung bie erften ^lugelf(bläge be;g 31t Säten

brängenben ©elfte^S ernennen. 3n 0eutf<^laitb, ba^ mit

l^iftori;gmu^ unb feftgefügter Srabition nicßt fo belaftet ift

wie bie romanif^en Sänber, fonnte bie geiftige ßlite ber

3ugenb am leid>teften pofitioe wirbelt leiften.

3n 3talien äußerte \x&) ber 0ru^ ber SJergangenbeit fo
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ftarf, Öa
)3
Me neue OTenf(^^ett CRaum fanö ju einer

^ftinitat. “Dort galt e^ me^r al^ in ©eutfi^lanö erft CRoum

gu fd)offen. unbewußte 3nftrument biefer 'Jorberung

be^ 3eittpi(ien^ war'STlarinetti, ber oor nunmeßr ge^n 3ußren

t>on OTaiianb unb Pari^ au;§ mit feinen 'Aufrufen gur 3er*

ftbrung ber ^ircßen, ^ufeen, 53ibiiot^efen unb Uniuerfi*

töten ßeroortrat. Cg war in OTarinettig 5Rif)iiigmug oiei

'5lußerti(^eg/ ©nobigmug unb ^iuff. '^ber bicfe '^lußerii^s

feiten finb ingwifö)en oom 3eitgeift ^inweggefpult worben,

©ebiieben ift bie ©efinnung, aug ber fein ‘^Jerni^tunggwiiie

gegen bie befteßenben morf^en 3J?erte ber europöifcßen Kultur

^eroorging. 3n biefer ©efinnung ift ber Srieb tätig gewefen,

ber bie Urfa^en ber Crmubunggerfcßeinungen in ber 2Deit

fortraumen woUte, um ben 23oben gu befreien für ben^Duc^g

neuer f(^affenber Äröfte. ®ören 'JTlarinettig ^orberungen

ni(^fg anbereg aig fnobiftif(^e Saunen cineg Hberöft^eten ge*

wefen, fo Ratten fie nii^t im 25erei(^ gwif(^en ©torfßolm

^ogfau, 'JHailanb/ '37labrib unb Sonbon einen fo fpontanen

unb bauerßaften SDiberßaU ßnben fönnen.

Qberail geigten fi(^ foft gieiö)geitig ©trömungen, in benen

Srieb unb ©eift ficß gu einer neuen ©efinnung gufammen*

fonben. ©a biefe neue ©efinnung überatl auf frif(^er ^raft

berußte unb oon Äraft genößrt würbe, fo ift fie uor aiiem in

Sönbern, in benen bag Tlationaibewußtfein befonberg aug*

geprägt ift, teiiweife ing Patriotifcße eingefcßwenft, gumai

biefer Äraftüberfdmß t>on ^iiitariften, 3mperia(iften unb

iJJ^acßtpotitifern auggenußt, eingefangen unb ißren 3we(#en
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öfenftbargemad^ttpurbe, gefi^a^ por allem fn^ranfref^,

^ber fe^en mir ab pon bem natlonallftlfc^en (Slnf(^lag/ Öen öle

^Semegung ln ^ranfvel^ getpann^fo ^bren tplr auß Öen Greifen

ber franjbflfi^en 3«g^nb ble gleiten STbne/ bte ble beutf(^en

unb ttalfem'f^^en QlftiPlften anf^lagen, fle lernen Slte^s

ratur, ^unft, ^l|yenf(^aft/ furgum jeben 3ntelleftualf^mu)^

in CRelnfultur ab unö forbern ftatt befen ble 2D{eberer:=

tperfung ber menf(^Kd^en Urfrafte unb iaß^ tpa^ jpan^ Slu^er

unb Äurt filier „tätigen ©elft" nennen.

(Stfenne JRep fc^jrelbt 1912 in feiner U^arafterlftlf ber fram

gbflf^en 3wgenb ber ©egentpart ©. 157 ff:

„Tous les traits dominants delajeune generatioivToptiV

misme, Tequilibre moral, le goüt d^agir, s'expliquent par ce

retour ä la sante. Et ainsi, la France pössMe, pour la

premiere fois depuis longtemps, une jeunesse qui est jeune.

... II suffira de remarquer que la faveur grandissante du

Sport a coincide precisement avec la Campagne qu'on vient

de mener pour restaurer Tancienne culture fran9aise et re^^^

nouer le lieu de nos plus pures traditions intellectuelles^

II ne faut pas, du reste, s^'exagerer Timportance de l^inteU

igence litteraire dans le gouvernement du monde, et ce ne

sera pas un des moindres bienfaits du sport que de nous

avoir ddivr& d^'un exces d^intellectualisme. Ced dit, il est

tres curieux de suivre de pres Tevolution intellectuelle de

la jeunesse depuis quarante ans. On yretrouve, tres nette,

Taction de ce courant irr&istible qui semble pousser la

Fra ncc vers des destinees plus heureuses.
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II fautbien remarquerd^abordquedans ce reveil de Tinstinct

national et de l^orgueil fran^ais, auquel tous les partis ontcon^

tribue, la litterature a joue un role mediocre, pour ne pas dire

nul. II CSt bien rare, d'ailleurs, que la litterature puissejouer

un tel role/ ce n'est pas son object, et on ne doit sans doute

pas lui en faire un reproche. Mais enfin il n^'est que trop cer^

tain que les ecrivains contemporains se sont presque tous

renferm& dans leur metier et dans leur art, et que les besoins,

les aspirations, les espoirs de la France les ont trouves igno^?

rants ou indifferents. IIs ont pour la politique, — qui le leur

rend bien, — un mepris superbe,- ils n'ont pas Tair de savoir

que nous vivons sous une democratie, et ils ne se sont guere

soucies du patriotisme nidelagrandeurfran^aise. Enverite,

jamais litterarture n'a ete aussi peu nationale . .

.

En Premier lieu, la jeunesse d^aujourd^^hui est propre ä

Taction et impatiente d^'agir. Elle ignore cette Opposition

funeste de la pensee et de Taction, qui fut la tare des gene^

rations precedentes,- eile ne songe pas ä se demander, au

moment d^'accomplir le moindre geste, quel est le sens de

la vk/ eile ne s'arrete pas au seuil de Tacte pour se dire:

„A quoi bon!" Le monde de la pensee Tinteresse moins

que monde visible,- eile n^est pas mediative et repliee sur

clle^»meme, eile vit dans la realite ...

Ober öte 'OTalerei unö bie Oberf(^d^ung Öer bilbenben

fte i)at biefe 3tigenb ^ranfreicb^ ebenfalls abtebnenbe unb

oermcbtung^polle "Eluierungen getan; fte im em^efnen auf3u==

reiben führt 3U tueit.
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Onbefen bCe l^crantpad^fcnben ©ef(^te^ter Suro*

pa;§ noc^ eine anöere ©emeinfamfeit. 5[lDte ffe fn Öcm 5DiI(cn

«feereinftimmten 3U jertrummcvri/ tpaö fn ben Obertieferungen,

auf Öenen Öte europaifcbe Kultur ftanö, morfcb unb bruchig

geworben wor, wie fie eing waren in bem Lilien sur 2af,

fo waren fie aud) ein^ in ber SieUofigfeit unb ptaniofigfeit

i^re;ö 3ßo((en:ö. ©ie Unfi^erften unb ©(^wä^ften berQugenb

fanfen in Pieti^mu^ jurucf. “Die ©tärfften unb Ungeiftigften

fanben ben 2tDeg in ben '37ti(itari^mu^, in bie einzige gro^e

©emeinfamfeit ber lebten Seit, bie eine ^raft na(^ innen unb

ein ‘^nfef)en na(^ au^en ^atte, wie einft bie jübif(^e unb (^rift*

li(^=fatf)o(if(^)eD?e(igion. (BS ift tragif(^, ju fe^en, wie in allen

Sdnbern bem neuen ©efi^le^t babur(^ wertnolle Ärafte oer*

loren gingen, ba^ fie fi^ in Ermangelung eineö Seffern bem

'37lilitari^mu^ ergaben.

„On rencontre si rarement dans la vie Toccasion du su«

blime, ce sublime que tout feune homme reve! Puisque la

guerre nous TofFre, cette occasion de vivre avec intensite,

nous voulons faire la guerre",

f(^rieb ein junger §ran3ofe. Unb ein anberer:

„Soumission non pas imposee, mais consentie, et deve»

nant ce qu'il appelle la discipline volontaire, c''estÄä*dire:

tout ce que bhomme ajoute de bonne volonte au fait de

Kobeissance."

EmileSaumann beriditet in La paix du septieme jour, ©.94:

„Je sais, des jeunes gens qui partent au devant de la

mort comme en silencevers unefiancee, fremissant d''ajou*
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ter de flot de leurs arteres ouvertes ä celui oü la terre se

lave depuis le Golgatha. II n'y cn aurait qu''un sur dix

mille, cette ofFrande absolue d''un homme se donnant par

un pacte d''echange contre la vie d^un peuple acquit une

puissance inevaluable."

heften Öed jungen ©efi^(e(^fe^, Öfe aud oertfefter Sr«

fennfnf^ Öff fee Forderungen cm ffcfe felbft ftellen, bleiben

etnfant unb uerfu^en in iferer Sinfamfeit feften F^fee^ und

aufrechten ^aupte^ den reinen 2Deg einem neuen Stfeo^ ent«

gegen. Die 5Degri^tung erfennen fie, aber da^ Siel ift nod)

uerfcbleiert/ nur die erfte ^egftrecfe ift feell. ‘51ber e^ gilt für

den 'STlenfcben ptß, fi^ suerft gur Feeifeeit und ©elbftbeftim*

mung der 5Satur gegenüber dur^auringen. ^uö der ©elbft»

feerrlicbfeit deö ©eifteö tuird fi(^ die neue Äunft oon felbft

gebaren/ aller tbeoretifd)en Verneinung 3um 2ro^. Und

toenn mir oom Vergangenen auf Sufünftige;^ fdiliefeen, fo

müfen mir annefemen/ dafe diefe ^unft oon neuem oom

^Dillen geprägt fein mird. Denn der SDille ift in diefer jungen

©eneration ftarfer entmidelt alä da^ ©cfübl und fo mird

ebenfo mie fie der Ummelt ifere Vorftellungen auf3mingen

mill/ auch der Äunft ihre ©efe^e neu fdjreiben.
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^on einer doppelten ©efa^r tnoren fn öen festen ’}al)V=

je^nten bie ©^affenben bebro^t. (Srftenö nerfu^ten ber Uta»

bemfömu^/'JTliittari^mu^ unb^Jlbfolutf^rnuö ber^unft^efiiefn

aufjuertegen/ beren Sfnbenbe ©etnaften m oerSrou^te “Dogs

men efnf(bnurten/ jmeiten^ oerfucbte bn^ ninedierenbePn'ngfp

be:ö©03fa(t^mu^ bo^C*le^t ber etn3elnen^unftlerperfbnl((bfetf

3uf(^tt)ö(^en. ©te fo3iattft(f(^)eOrt^obofte »erleugnetbieObeoie

ber ftrebenben PerfbnU(^fett. ‘37tarf fa^ tn ber Probuftion^*

meife be^ materfeUen Sebent bte emsige ©runblnge für ben

geiftigen£eben^prose)sunb entibeaiifiertebabur(b bie^unftunb

ba^ £eben. ‘Die Cntibeolifierung ber 5De(t mürbe aber au^

»cm onberer ©eite ber au^ »om ‘2lfabemi^mu^, '3}lilitari^muö

unb '^tbfoiuti^mu^ bemirft, ba biefe ftaatiiiben £eben^prinsi*

pien rein materialiftifcb orientiert moren unb \id) im 19. 3»^*^®

bunbert nirgenb^ oi^ [(bo'pferifib ermiefen haben.

notmenbige S^otge ber 3urücfbrangung ber feeiifcben

Grafte ergob fi^ ber 2rieb ber '37tenf(ben, bie bur^ ben

OTateriaiBmuö aufgebauten unb auf einer materiaiiftifcben

2Deitanf(bauung berubenbene ^ormelemente s«

Dag ift ber ©inn ber fortfd)reitenben ^ormsertrümmerung,
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t)fe tm 19. ein befonöer^ elttgc^ Sempo an*

na^m,

^Der getoatogftc '^u^brudP Öcr ^ormjcrtrummcrung (ft Öcr

^DcWn'eg. 3n i^m rangen öaö Prinsip Öcr pcrfonUd)en ^re(s

^ett mit Öem PrCngtp Öer ma^tpoltttf^cnÖetpaft. deines bcr

Selben Prfnstpien trat Set '^reunb unb 'Jetnb immer rein in

(Srf^einung. 5öer ^rei^eit fagte, meinte ojit ©emaft in oer*

f^ieierter ^orm, unb wer ©emattprinaipien uertrat/ umgaS

fie ^aufig mit einem ibeattftif(^en 'JTlantel uon ^rei^eit.

ift eine fogif^e §^otge biefer unaufricStigen ^ampfe:^art, baß

im "^tugenSÜrf be^ ©iege^ ber Sntente, in bem unfere

©(^icffai^mage bur(^ bieSertrummerung be^ (aftenben'371iti=

tarii^mu^ er(ei(f)tert aSer f^tuanfenb in bie ^6'Se f^neilte,

biefenige unfrer ^einbe bur^ bie Satfa^e ber gemaitartigen

OSeriegen^eit an ^U(^t unb ©^tuere t>er3eßnfa^t mürbe,

©aö ift bie ?lot be^ fiegenben ‘53olfe^, baß ber ©ieg bie

feetifcSen ©emalten be^ ein3e(nen ni^t Sefreit fonbern er*

brucft.

©ie Tlot unfere^ Sefiegten '33o(fe^ Seru^t in ber augenSiirf*

li^en 3nSaltö(ofigfeit/ bem ^5afuum, ba^ bie Sertummerung

be^ ^iiitari^mug unb ba^ Verfugen be^ ©osialiömuö ge*

f^affen t>at. ?)er ©03iatomu^ f)at am Sage ber SReuofution

ni(^t bie ^raft Sefeffen, bie befreiten feeiifd^en ©emaiten in

fid) auf3uneSmen/ fie auf3ufaugen unb buri| fie \id) über

feinen '37lateriatiömu;g i^inau^ 3U einer neuen 3beaiitat auf3U*

fcSmingen. S)arin liegt bie Sragil be^ QlugenSticf^. ©ie

bpnamif^en ©emalten ber befreiten OTenf(^enfeele feilten
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tur^ t)fe ^OirfKc^feff ^fnöur^ Ö(e ^cnf(^cn ju einer neuen

Döealftot emporretßen, afeer Öie fo3toIiftif(J)en Prfn3fpten ffnö

3u erögebunben, aB Öoßftebur(^ i^rgegcnt»örti'ge^©ogmoÖen

2Deg fn bte ipo^e jinben fbnnten.

®te ©eele ber Zünftler aber brd'ngte in gebteferifi^em

Stnang 3U einer neuen 3beoiitdt. ©a bie graue SReaiifdt

i^nen nirgenb^ bie OT6'glid)feit bot/ bie ^DirfUc^feit fraft

i^rer Seiftung mit einer Obeaiitdt 3U uber^d^en/ fo flui^teten

fie oor ber garten unb graufamen 27üd)tern^e{t i^rer Seit unb

müßten fi^ abfeit^ ber matcrialiftifi^en 53efangen^eit ber

©egenmart eine 5!}e(t reiner ©eiftigfeit auf3uftnben.

©ie Sragtf i^re^g ©u^en^ liegt aber ni(^t nur in i^>rer

2Dirfii(^feit^abgeu)anbt^eitfonbern au(^ in i^rer^ü^reriofig*

feit, ©ie toerben toeber uon großen ^enfd^en/ no^ uon großen

©ebanfen unb autß nid)tt)on einer großen Eingebung gefußrt.

©ie greifen toie 53iinbe in^ ©unfte na(^ <Srieud)tung. ©tefe^

3n^=‘Dunfie= ©reifen no(^ <Srleu(J)tung ift eine S^oige ber

(Srmübung unb '33erac{)tung ber 2!}irfii(^feit/ au^ einem '33er=

longen na(^ überfinnli^er (Sridfung,- aber ba;ö finb bo(| nur

tragifd)e ^erfud)e Unmünbiger/ btefieß auö ißrerSeit ßerau^*

münfd)en unb ni^t bie ^raft befißen/ bie Sufunft 3U erfaßen/

Sufünftige^ bur^ bie Seit ßinburd) 3ugeftaiten.

3n biefer ^Betoegung mirb bie ©otif/ mirb bie OTpftif beä:

OTitteialter^/ toirb bie primitioe ^unft früßer '53dlfer neu er*

toerft unb unferer Seit ai^ '33orbitb ßingeftelit. Da unfere ©ene*

ration mit ber C*?enaißance unb ißren Tlacßfoigern uberfdttigt

toorben ift/ ßat biefeUmprdgung fünftierif(ßer2Derteeine^e*
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beufung, bic tcm ^Derben einer neuen ©efinnung unb eine^

neuen ©ti(e^ nur oon 2Tu^en fein fann, inbem fie neue @rob=

meffer für'53ergangene^unb ©egemnortige^bietetunbeinneueö

^er^oltni^ ju Sinien, §^ormen unb färben erm6'g(i(^t. 3eboc^

iß fd)eint 3tneifet^aft, ob ber ©tit im neuen Europa fic^ taU

f0 ftreng oon ber®irf(id)feit obtoenben toirb, mie e^ ^eufe

ben Qlnfc^ein |at unb toie bie eifrigften Qtpoftel ber jungften

^Bewegung in
'

33^a(erei unb ptaftif gtauben mo^en moKen.

©ie nü^ternen 2atfäd)lid)feiten, bie ben ^rieg entfeffelt

unb gefül)rt loben, toerben ouc| no^ bem Ärieg foum i|re

^ebeutung oeriieren. 3m ©egenteii, fie toerben oorou^fic|t*

tic| on ^roft unb 53ebeutung 3une|men. “öenn e^ gilt |orte

2Dirf(i(|feit^orbeit 3U oollbringen. “Den ^oben oon Srum*

mern 3U reinigen, bie (Erbe neu befieiien, “Dörfer unb ©tobte

neu erbouen, bie De3ie|ungen ber “ST^enfclen unter einonber

ou^geftoiten, Derfoffungen ouffe^en unb eine neue ©efe^*

mo^igfeit in Dorf, ©tobt unb £onb oufri^ten. D03U ge*

|bren toirf(i(|feit^freubige, mu^Peiftorfe Qlrme, fiore unb

|e(le, beftimmte unb reo( benfenbe ^öpfe. Denfen toir on

biefe Arbeit, bie 3U (eiften ift unb beren Tlottoenbigfeit nie*

monb beftreiten toirb, unb biiefen toir um un^, ob irgenbtoo

in ber 5Deit ouf fünft(erif(|em ©ebiet “^nfö^e für biefe un®

erio§(i(|e Sotigfeit oor|onben finb, fo jünben toir ni(|t nur

Qinfö^e, fonbern glücfiic|e Derfu(|e unb Dororbeiten, bie sß

gilt fort3ufe^en unb ou^3ubouen.

Diefe “^infoge finb in Deutf(|ionb in ber
'

5tr^iteftur ouf

bem 2öege ber Dertoirfiii^ung. QUie großen Beiten, in benen
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bcr &cr '37tenf(|ett eine Srnmmmg Öer 2Dett prägte^

^at>cn nf^t auf einen, t)er^ä(tni^mo^igne£>enfo(^)ii(^en3t»e{g,

tote ©uffao 5Dpnefen oon einem ^o^eren ©efi^ti^punft Öie

^aierei nennt, begonnen i^ren ^ormtoiHen au^gupr%en,

fon&ern i^n oor aliem bouenö un& bii&enb in Öet '^tr^iteftur,

in öer '^intoge oon Raufern, ©trogen unö ©tobten ojfenbort.

©oboiö Öer fi^offenbe 2Dilie ficb 3ur ^rei^eit Öur^gerungen

i)at, ift er immer Öo^in geörongt tooröen, fi^ feibft in fi^t*

boren formen 3U monifeftieren. (Sr toiii feinen begriff oon

Öer 2Delt, feine (Srfenntnife, feine ©efinnung, fein St^o^ in

(Srf^einung bringen, ©o feine ^erbe unö ^orte ‘3Jlönnli(^feit

Öoig tou(^ernÖe ©efü^i in i^m oeröröngt ^ot, Öo er 3U feinen

Sieten fi^ ftor ^inbur%efu^(t l^ot, Öo er ^errf^er ift in feiner

oon einer nebeltofen ©onne er^ettten ^ett, toirö feine fünft*

terif(^e ©proi^e einfo^ unö feft, für Öo^ ^uge ftor erfenn*

bor, fd)orf umriffen unö o^ne Stoeiöeutigfeit unö gefü^t^*

mogige Srübung fein. (Sr toirö toie öer ©orer, toie Öie ^et*

Öen Öer SRenoiffonce, toie Öie Ätoffisiften gon3 fetbftoerftonö*

tid) 3U ptoftifd)en Qtu^Öruddformen greifen.

3n Öer neuen öeutfeben ‘Jtr^iteftur progt fi^ Öiefer ^orm*

^orofter me^r unö mefir ou^. 2Dir erfennen Öie ^eöeutung

Öiefer ^ormenfprod^c nld)t, toeit otte öiefe Konten ein3etn öo

unö Öort oerftreut 3«>{f4en Öen ©c^onörnötern einer oerfumpf*

ten ?5ürgerti^feit ftet)en. (Diefer 53ouftit ^t no^ ni(^t %IU

gemeingittigfeit gewonnen, toeit er ni^tOtu^Örurf einer neuen

ottgemein menfcbtid)en ©efinnung, eine^ neuen (St^od, einer

neuen tRetigion ift.
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Dnöejfen, tuenn Öer tätige ©cfft au^ &em 3öeal ber %IU

menfd)lf(^fcft/ ba^ SRomatn 5?oHanb fmiUd) {m Qtüantf be*

pniertP/ bcn cinenben ©ebanfen bcr europätf(^cn ©eete

bet/ für bm bcr Ärfeg nur bcr '5tm£>o^ (ft/ tucnn bfcfc f(^ (m*

mcr ftorcr ^crau^bübcnbc ^ormcnfpru^c mit bcm (St^o^ teä

neuen gefouterten SuropaiS gefüllt tutrb/ bann ^aSen tpfr tnie*

ber eine ^unft/ biC/ tufe bie 3e(talter ber ©orer/ be^ frühen

Sf>r(ftentumg, ber ^lafftjiften/ Tempel gu bauen vermag, bie

aug einer ^olf^geftnnung ^erau^t»a(^fen.

©(efe Äunft wirb auch bie 'JTlaleret n(cl)t entbei^ren fönnen.

Qlllein fte tutrb ber Malerei tofeber ben pia^ jutpcffen/ ber

(br in einem großen unb einigen 3eitalter 3uftebt unb fie jur

Wienerin ber '5lr(b(tcftur beftellen.

©erabe in ben leßten *>or bem Kriege ßat bie

STlalerei fi(b in ^ranfrei^ toieber auf biefe SRolle ju befinnen

begonnen.

paul^e^ter fagt in feinem ^ueße :
,/©er (Sfpreffioni^mu^"

einmal: //©er Sfpreffioniiömu^ ift in feinen oerf^(ebenen<Sr=>

febeinung^formen im ©runbe nur ba^ ^reitoerben ber cigents

lieb feelif<b=geift(gen (Energien uon ben klammern eineä ein®

fertig primrtioen Ontelleftuali^mu^." 3(b mochte biefen ©aß

in bem3ufammenbang meiner ©ebanfen ein toenig umbcuten

unb fage: ,/©er Cfpreffioni^muö ber ©eutf(ben bebeutet ba^

^reitoerben ber feelifeben (Energien au^ bcn ^orberungen ber

griecbif^=romif(b'romanif^=fran3ofif(brn^elt na(b Klarheit/

'33laß unb iparmonie." Ober bem gan3cn (Ejrpreffioni^mu^/

tpie er in ben genannten Zünftlern in Srf^einung tritt/ liegt

75



eine feltfamc 0fulptur, Jeöeö ^((b, jcbc
I

Set^nung ifoUert ft(^ oon ber onberen, ift gan3 ouf ft^ ge*

fteitt, beruht gar>3 fn fiä), fft bte ftreng perfontt^e ^u^erung

efneö ein3e(nen. <Stn3fge, toa^ bte 2Derfe untcrefnanber

üerbtnbct, (ft b(c alfgeme(nc3erriffen^e(t, bte aUgemetne 0(^?

f)armon(e unfercr 3e(t, ba^ fo3(a(e, potttifcbe unb fünftlerif^c

Sbao^, bem ffe entfteigeri/ ba^ Smai^en ber unbet»ußtcn

Grafte ber ^enfi^en. ©(e rufen (n (^rer €(nfamfe(t tnö

Qberffnnlf^e, (n^ Unbewußte, ©arau^ erfld'rt \xAj, baß (n

ber Äunftberoegung unferer 3e(t forbernb unb erlduternb bte

353orte „mpftif^"/ „überf(nn(t(^", „tran^3enbentor'' (mmer

wfeberfeßren; barau^ erflart f(^ ebenfatt^z boß meßefacß

(n mobernen ©cßriften 3ur Srlduterung beö ^unftwollen^

unferer 3ett bte Sßeofopßfe unb tßr 50ortfut)rer CRubotf

©tet'ner ßerange3ogen wirb. OTan fann non ben 2Derfen

ber Zünftler, bte (n ber SDt'rrnt^ btefer 3ett entfteßen unb

au:ö einem inneren ßbao^ ^erau:§ anö Siebt brängen, nießt

oertongen, baß fie fiar, baß fie einfaeb, baß fie allgemein

üerftdnblicb finb. ©ie 3u »erfteben (ft ebenfo ferner, wie

eö einer einfamen ©eele febwer (ft, bie tiefften Siefen einer

anberen Sinfamfeit au^3uf(bbpfen.

3nbejfen gibt e^ in ber bilbenben Äunft neben bem §utu*

ri^mu^, neben bem ^ubBmttg unb neben bem gegenftanblofen

(Sppreffioni^muö unb bem gegenftdnbli^en (Sfpreffiontömuö

eine Bewegung, bie alle efftatifben unb maßlofen S^erfuibe

biefer 3eit in fi(b einftrbmen ließ, um fie in einer i)ö\jexen

ßinbeit, in einer ©pntbefe 3» oerf^mel3en.
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“Diefer ju einer fpnt^e((f(^en ^unft fft fn Öernjenf*

gen ^utturfreB entftanben, Öer oon je^er fpnt^etifc^e §or*

öerungen aufgefteKt uni) bur^gefö^rt ^at: in ^ranfretc^, Ö.

(n bem Sanbe, ba^ bi:ö 19H Öff entf(^febenfte, uberaeu*

gung^iftdrffte unb beinußtefte '33ertreter ber grte(^ifd)=rdmtf(^s

romonif(^en Äunfttrabftion tnor,

3n Paui ßeaanne ^at biefe Bewegung guerft ©eftaft ge*

tponnen. „Le Poussin refait sur la nature". 3n btefem für*

jen ^uöfprucf) fommt Se3anne^ funft(erif^e;ö Programm am

fcf)lagenbften jum '^(u^brmf.

5){e gefamte 3u3fn& beruft ffif) ^eute auf Sejanne. 55fe

§uturiften o^ne jeben ©runb/ bfe ^ubfften mit SRe^t. ^((etn

ffe haben au^ (Eesanne^ '^fthettf unb au^ Sesanne^ SDerf Sin*

feitfgfeften hffau^geibft unb btefe 3U einem Äunffprin3tp er*

hoben. ße3annehateinma(gefagt; „'JTlanfucheinberTlafurftet^

na^ ben ©runbformen, naih 3p(tnber, Äegei unb CUipfe, fo

ba^ Jebe ©eite eine^ ©egenftonbe^ö ober einer §ld(he na^

einem OTitteipunft hinfuh^t." ©iefer ©runbfa^ mar für ihn

nur ein ©runbfag. 3n bem ©tiiieben oon 1889, ba^ ©.

§if(her in ?3ertin befigt, hat er biefe^ Prin3ip befonber^ beut*

tid) fid)tbar gemailt, inbem er unter '53ergemaitigung ber Per*

fpeftioe in ben §ru(hten unb in ben '5?afen biefe ©runbfor*

men betont hat. ©ie Äubiften ober haben biefe ^orberung

ße3onne^ 3U bem alleinigen Prin3ip ihrer Äunft erhoben

unb bie 'JHalerei 3U einer ^fabemie für bie “Aufteilung aller

©egenftdnbe in Splinber, Äegel unb Sllipfen gemacht, ©ur^

eine folche begriffli^e 'Aneinanberreihung ber oerftanbe^Smdßig
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crfa^&aren ^{clfettfgfctt etne^ fommen ftc t)on neuem

gu einer ‘^(iftraftfon. Pfcaffo ging fogor fo tneit/ ba^ er ni(|t

me^r Öie ©egenftonbe fetbft matte, fonbern i^re ©runbformen

fn Poppe ou^f(i)nttt/ bfefe Poppfette überei'nonbertegte unb ftc

mit (f)rcn ftc^ freujenben ©cf)togf(^otten motte. Segonne^

©runbfo^ mürbe ouf btefe^etfe tn^ '2tt>furbe getrieben.
*00=

burct) mürben ^ttber gu rat[etf)offen otgebroifi^en ^^orrnetn,

btc ftc^ — ouf Ptcofo^ f^one Son^ormonte — ber ftnn*

tf^en '5tnf(^ouung entgte^en.

Dmmerf)tn f)oben bfe ^ubtften otten benen, bfe (Eegonne

fotgten, etnneue^ ßmpftnben für bte fubtf^en253erte ber^or®

men oermittetf. ^Do^ 53ebeufenberc ober, mo^ ßegonne ber

Jungen ©eneroflon ^tnfertojfen fiof, tft ber ©tnn für „les

grands rapports" — bte D^etotioifat Jeber Sinte, Jeber §orm

unb jeber ^orbe. ^uf SegonneiS ^itbern fte^t Jebe §orm unb

Jebe §orbe ntd)t nur in einem beftimmten '33crf)otfnt^ gu ber

?Tocf)barform unb *forbe, fonbern oud> 3« ber ©efomtform

unb ©efomtforbe. “Die (Singtieberung be^ Stngetnen tn bo^

©onge tft bo:S ^efen ber Segonnefc^en ©pnft>efe.

®te ^'rongofen ^nbre ©erotn, ‘Jttbert 'JItorque, ^tonbrtn,

Sobeen unb onbere ^oben oerfu^t, btefc Srobition oufgu*

nehmen unb fte mit ben '^tnregungen ber Äubtften gu uer*

fc^metgen. ©oburc^ fomen ftc gu einer ©pnt^efe. Tli^f

mte bte ©pnf^ettfer ber ©ot^if gieren fte tn bte obffraf*

fen formen einer 3bee eine tebenbtge ©inntii^feif, fonbern

bte finntii^ fraffige '2tnfcf)ouung, bte Unmittetborfeif be^ (Sr*

teben^ tft bei biefen Äinbern berOmpreffioniften bo^Primore.
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3^re t^eorefff^en (Srfcnntnfjfe, ii)V ©u^en nai^ Öem ©ein

öer ®tngc, i^v ?)rong na^ '^Jereinfac^ung unö Klärung fü^rt

fie &a3U/ t)on Der fonfreten (Srf^etnwng fo tneft 3u obfiralteren,

tpie i^)re ^craniagung fceöingt. 3^re SDcrfe gewinnen Öa*

buv^ on fompofitioneiiee Organifotion/ an Siefe ber obfo*

inten ©eutung ber Srfc^einungen unb an ^raft be^

brucf^. ®ie D?i(^tung i^rer Äunft ge^t auf eine neue ^iaffif

3U.
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Erneuerung

©er ©feg Öcr toeftU^en ©otfer u&cr Öa^ oertpfrrte un&

ft(^ felbft gerf(eCf(^enÖe ©cutfcf)(anÖ (aßt befürchten/ Öaß meßr

no^ a(^ »or bem Kriege grie^ifch'romanCfch'frangoftfchc

^unftföeat Öer fcßonen S^orm, Öe;g ^aße:ö unö &er '5(u^ge*

glichenheit t)en ©eutfcßen al^ ©orbilö üorgefteKt tpirb unö

tiaß bie brohenöe überfihtpemmung non 253eften ßer &te Öeut*

fchen Perfonlfchfett^groerte h(nt»egfihu>emmt.

3n Der metaphpftfchen ^reißett &e:ö '3Henf(hen beruhte oon

Jeher, berußt ou^) hfute©eutf(h(an&;S©enöung.3n ÖemOlugen*

bM, (n bem eß ben ©eutfcßen fn einem f(htcffa(:§f(ht»eren

Kampfe gelungen ift, bie '^^ejfetn btnbenber ©emalten, nam*

((^ be^ '5lbfo(ut(^mu^ unb be)S '35lt(ttar{^mu^, gu fprengen,

borf e€ ni^t ereignen, baß ber beutfü>e ©eift oon neuem

ft(h in bi'e ^ne^tfcßaft einer ißm mefen^fremben @ei»a(t

begibt, ©ie SReintgung ber beutfcßen 2De(t burcß bte ©i(ber*

ftürmer, bte Crmeifung ber beutfcßen ©ee(e burcß bte (Bj'preffio*

niften wäre fonft nußtofe Qlrbeit. ^eine ^origfeit frommt

bem beutfcßen ©eift. ©ie natürliche ‘Aufgabe ber ifolierten

Onbioibualiften, ber egogentrifchen Sraumer ©eutfchlanbiö ift

ni^t ^Deltßerrfchaß, fonbern Ochßerrfchaft. ©er au^ ber

Perfonlichleit entioicfelte Ißroteft eine^ £uther gegen bie

binbenbe ©eioalt ber fatßolifchen Kirche, ber perfonliche

Proteft eine^ Äant gegen ben bogmatifchen l5?ationa(Bmu^,

80



&cr aui§ Öcm ©rong nac^ metap^pftf^er ^rei^eft ©etftc^

crtpa^fene Profcft &c^ t)eutfd)en '3)c»(fe^ gegen öte eCnf(^net*

Öenben ^ejfetn beö ‘^bfoluttömu^ unö be^ ^t(ftari;§mu^ —

ba^ tft bcutf(^cr ^iUe. Unb e^ tnirb weiter beutf^er ^i((e

fein, ben ©03fa(t^mu^ oui§ feiner moteria(iftif(i)m 53efangen=

f)eit gu erlofen, inbem er bur(^ bie ©(^>opferfraft ber

eriefenen i^n umpr^t gu einem ©taat^pringip^ in bem bie

bpnamif^e ^raft be^ ©^offenben ni(i)t nur bie Pf(i(^ten

gegen bie niueiiierte '37Ia|fe gu erfulien ^ot, fonbern au^ ba^

D?e^t auf feine f(^öpferif(^e Qtrbeit beanfpru^en barf.

Sut^er, ^ant unb ^eet^ouen, biefe i^erfuUten Perf6'nti^=

feiten, finb biefi(^tf>orften unb uolf^tumii^ften3eugenbeutf(^er

^uitur, beren ©rö^e in ber ^eite, Siefe unb Äraft eine^

eingeinen, ifoiierten ^enf^en beruht.

'5tUein au^ in ben biibenben fünften X)eutf(^lanb;S finben

fi^ bie eigenften unb ftarfften Seiftungen ftet^ bort, wo ein

eingeiner fi(b über oKgemeine ^inbungen ^inwegfe^te, fie ent=

Weber fouocron negierte ober im Proteft gegen fie f(^uf.

oitefte unb ba^ in ber gangen Äunftgefcbii^)te über*

raf(^enbfte “Denfmat biefer Qfrt ift ber Utrecf)tpfaiter, in bem

fi^ bie beutf(^e Perfbn(id)feit gum erften^aie ftoig unb feibft*

berrtt^berbinbenben@ewa(tberfrü^mitte(alter(i(^)enÄunftge*

fegforberungen gegenüberfteiite. “Die wunberbare 53(üte unb

ber quelienbe CRei(^tum ber ottonif^=fd(^fif(^en ^uebmaierei

geugt t)on einer Seit, in ber bie'Öeutfd)en ibrePerfbnii^feit^*

werte gegenüber ber weft(id)en unb füblicben 2J5e(t bur^gu*

fe^en wufgten. ift eine fünb^afte ©^uib unferer iSrgieber,
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t»fr immer unb immer mieber auf bie C*lenaijfonce alö

bie Seit ^ingetPiefen merben, in ber ®eutfd)ianbg eigenfte

©ro^e ru^en fo((. '2tber in ber SRenaiffance mor ©eutfc^fanb

uberfc^memmt uon ben i^m mefenigfremben 3been unb '§orber=

ungen ber fübti^en ^^bifer, bie feine e^teften^ fraftuoUften

©timmen erfticften. ©ie (egten feiner Perfbn(i(^feit^fu(tur

^inbungen ouf, fi^nürten fie bobur^ ein unb uerfbtf^ten fie.

3m ^itte(o(ter bagegen ift ber freie Perfbn(i^fett;öaugbrucf

be^ ?)eutf^en in befonberer CRein^eit in (Srfd^einung getreten.

2Denn mir ©eftalten mie bie am Tlaumburger ©om:

ßrfarb unb UtU/ ®ietri(^, ©erburg unb ©epa betrauten,

fo empfinbenmir bieganje^raft beutf^en^unfttertumi^in bem

tiefen ßrfaffen inbi»ibue((er ^orm, in ber S^arafterifierung^=

fa^igfeit,pfp^o(ogif(^en€igenart, inbemCRei^tumber ^eme*

gung^motioe, in bem Sufammenftang oon Äraft unb '5(nmut.

3m f)b(^ften'37la)3 gilt ba^ au(^ für ben fogenannten ^aifer

Ä 0 n r ab am 23amberger'©om. Sro^ äußerer ^eeinftujfungen

franjbfif^er Sppen ift ber ©eift/ ber in biefem Söerf (ebt^

ba:§ 3beal, ba;g bem Äunftter bei ber 53ilbung biefer^altung,

biefer^ormen/ biefer Suge oorf(^mebte/ au^gefpro(^enbeutf^.

'3Han ßat bie ©eftalt au(ß „Parciual" getauft unb bamit

nur ben Perfbnli(^feit^merten einen SRamen gegeben, bie in

biefer ©eftalt (eben: ber ßerben jugenbli(f)en CReinßeit, ber

füßnen unb troßigen Energie, bie fi^ mit einem in bie §erne

fcbmeifenben, fu^enben, begreifenmollenben ®licf unb einem

finnlicf) belebten unb anmutigen 'JTlunbe paart. ®in 'JHenf^

ift l)ier gebilbet, mie ißn bie oom Smang entbunbene beutfdbe
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0ccle träumt/ t)fe cinft utrltefc^t fm ScbcU/ ^eute nur noc^ in

brr Äunft f{(^ au^mtrfm fann.

3n anöerrr SDrtfc ift Öa:^ 253erf t»c^ fur3t((^ crft befannt

grmorbmm ^tnrif ^un^of ein ^etfpiei fol^er Öeutfä)en

"^Irt. 3nfi(^t)erfunfenfein Öer Öeutf(^en Perfonii^fcit/

bie na(^ innen geri(^tete ^ufmerffamfeit, bie Unfo^igfeit be^

beutf^en '^Utag^menfc^en, im '^u^eren erf^einen 3U fapn/

mouon ba^ 3nnere bo(^ uberrei(^ ift — ba^ a(ie^ finbet in

ben ©eftaiten be^^un^of feinen “^tu^brucf . ©ie finb 53efennt=

niffe eine^ ©eutfd)en non beutf^er ‘5trt unb babur^ »on

emiger unb oorbiibii^er ^ebeutung.

größte ^eifpiei foi(^er in bie Sufunft meifenber Äünft*

ler ift OTatt^io:6 ©runemaib. ßr ift non ben ©mannten bie

gemaitigfte/ au^(obenbfte/abgefonbertftePerfoniiä)feit. ©eine

^Oerfe fielen im greliften ©egenfa^ ju ben 3bea(en (ateinif^er

Äunft/ aber er erbringt au(^ ben ubermäitigenbften ^emei^

öon ber erf(^utternben unb mitrcißenben ^raft biefer gegen=

fä^iic^en 2öerte. (Sr jeigt/ ba^ ber ©eutf(^e aB ©'njeiner/

lo:^gel6'ft t)on ben®ebingungen medbanifierenber'37läcbte/ ba^

^6'ä)fte (eiftet/ aB foi^er ba^ (eiftet/ ma^ fiä) ber organifierten

^unft ber Sateiner für ein objeftineig Urteil murbig ?ur ©eite

ftellt/ unb ma^ bem mitempfinbenben iperjen be^ ©eutfcben

felbft ftet^ ben tieferen (Sinbrucf »ermitteln mu§.

Srat im '37littelalter unb in ber ^ru^renaiffance/ benor

bie italienif(^e §lut ©eutf(^lanb uberf(^n)emmte unb um=

f(^mol3/ bie beutfcbe '5lrt am reinften unb fraftoollften in ©*

f(^einung, fo seigt ficb bocf) au(^ in bem Seitalter ber ©egen=
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reformatton, neueunt)ftarfe^inbungettgef(^affcntpur&en/

Öaß bie &eutf(^e Äunft ni^t tpfe &tc fmnsofffi^e Öur^ @e*

^alten^ett groß touröe, fonöcrn t)ur(^ ^cfon&erßctt, öur^

Pcrfo'nli^feitötocrtc, 3n Öcr ^aUfaßrt^ffr^e t>on '23{er3eßn*

ßefltgm ßat Öcr große un& unter ^Deutf($en fo toentg (»efannte

^oltßafar JTeumann etnen 5loum gef(^offen, Öer ft(f> in feine

Öer tefannfen, toeft(idf>en oöer fü&ii^en 5?oumfotegorien ein*

orönet/ fontern Öur^ feine Poefie &e^ ©eßeimni^ooUen/ bur^

t»ilbt)erf(^lungene ©fieberung unb troumßoft forbene ^pftif

eine ^öefonberßeit borfteUt. ®iefe^ eine 53eifpie( au;ö bem

fübbeutfcßen ^oro(# ift tppif(^ für oiele. Dem fußten ©eifte

beiS fronjofifi^en CRotionafi^mu^ fteßt in Deutf(ßlanb boö

ieibenf(ßoftti(ße ©efüßt ber einjeinen Perfönli^feit entgegen.

Daö laßt fi^ bie ganje ^unftgefi^i^te ßinburiß »erfolgen.

Unb im ©runbe genommen ift au^ bie eypreffioniftif^e

Detoegung in ben bilbenben fünften unferer Seit nicßt^

anbere:ö oB bie
‘

2lufleßnung ber einaelnen Perfönli^feit

gegen bie binbenben ©etoalten be^ '^fobemi^mu^ unb gegen

bag t»eftli(ße 3beol t)eß f(ßbnen 0(ßein:ö t»ie fie ber 3mpreffio*

ni^mu^. borfteUt. 2Deiter gefaßt empßnbe i^ biefe ßrßebung

ber beutf(ßen 0eete ot^ eine hoppelte '^ufleßnung. (Sinerfeit;^

gegen bie nioettierenben ©emolten be^ 'JKilitori^mu^, 23u®

reoufroti^muö unb '5lfabemi;ömu^. Diefe brei ineinonber

oerf(ßlungenen, fi(ß gegenfeitig ftußenben unb fi^ gegenfeitig

bebingenben ^ö(ßte meißonifierten ben menfU)li(f)en ©eift,

fcßliffen bie perfönlicßen SDerte ob, brucften ben ^enf(ßen 3U

einem me^onif(ßen, bienfttuenben^oftor ßerob, ber ol^ ©lieb
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cfnev 'JKajfe feine Grafte fuv ein abftrofte^ aUgemetnei^ 3bea(

betätigen foUte. ^Dagegen ergebt ff^ Öer beutfi^e ^olf)§getft.

Qlnöererfeit^ liegt ober ou(^ in Öen funftlerifcben ^eftrebun*

gen, bie ©pnt^efe wollen unb einen fpnt^etif(^en ©til in^

£eben 3U rufen beobfi(^tigen, eine nioellierenbe ©efo^r. '3Han

fonn ni^t©pnt|efe olö ©til wollen, ©pnt^efe ift bie fioä)fte

<Srleuä)tung, bie ficb ouf bem Äulminotion^punft einer glucf=

lici^en Seit oon felbft einftellt, wie in ber '?lntife, fn ber ©ot^if

unb in ber itolienifcben^O(^renoijfonce/ ober bie ©ott inmitten

einer unfpnt^etif(f)en Seit einem eingelnen wie ©oetbe olf?

rei(^fte:ö ©nobengefebenf gewährte. 5Denn ober fleine ©eifter

ouö Qlbftroftion unb ^onfretion ©pnt^efe „mo^en" wollen,

fo fonn iaä nur ein funftli^ obgeleitete^ Srseugniä werben,

bem bie Urfprungli^feit be;§ noturli^ ©ewo^fenen fehlen

mu^. Sine fol(^e ©pnthefe, bie ihren 53iberfpru^ in fi^

felbft trägt, ift nichts onbereö oB eine obftrofte '^orberung.

©egen biefe obftrofte ^'orberung, bie einige jüngere

‘öeutf(^e im ^nf^luß on ße3onne fünftlid) ohne D?ii(ffi(^t ouf

bie 3mponberobilien ber beutf(^en ©eete oufgeftellt hoben, er=

hebt fid) ebenfoltö berbeutf(^e'53olfdgeiftim(Sypreffionidmu^.

“Der ßfpreffionidmug bebeutet olfo eine hoppelte '5tuf=

lehnung gegen 3wei, »on oerf(^iebenen ©eiten brudenbe, bin=

benbe ©ewolten, bie bie beutf^e ©eete umflommern wollen,

^eibe Kräfte hol’fo ih^^o Urfprung in ber ölten ©efett=

fd)oftöorbnung,biefowohl ben'37lilitoridmud unbben©03iotid=

mud old ou(b bodgriedifch=romonifch=fron3ofifche^ulturibeol

geformt hot. “Die unbewuf^ten Kräfte ber Golfer bringen
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na^ ber Sertvummcrung al(e^ bejfen, toa^ bfe alte ©efelt*

f^afti^orbnung gefd)affcn taetl fte polttif^, mtlftdrlfc^/

tptrtf(^aftlt(^ unb fulturell n(^t betpd^rt ^at. T>ie ©egentpoet

evfennt ein 3iet in ber ^erni^fung be:ö 23efte^enben

unb in bee Sdutemng ber '37lenfd)en, ^Da^ jtpeite 3iel ber

3eitbeu)egung ift ber '2luft>au einer @efe((f^aft:öorbnung/ in

ber neue fittli^e '^orberungen ©eltung getpinnen, bie ni^t

ou^ einem ‘STlateriotomu^, fonbern au^ einer ^erf(^me(=

jung pon '37lateriali:gmu^ unb 3bea(i^mu^ obgeleitet werben

follen. 3m 3eit(^arolter ber ^unft permag man am e^eften

bie geiftigen SDerte ju erfennen^ bie im ^olf^etPi^mud liegen.

©(^)pn tpdbrenb ber allgemeinen S'ormjertrummerung jiinben

fii^ Qtnjei^en^ bie einen neuen/ pofitipen ©eift a^nen laffen.

3n ber ^unft wie im £eben gilt fromm por bem Sage

ju fein/ fromm por ben ^orberungen jebeiö Sage:ö. “^luf einer

Srummerftdtte ift nic^t bie erfte “^lufgabe Silber ju malen/

bie an ben ^dnben ber ipdufer Nötigen follen/ beren ©runb=

fteine no(^ nic^t einmal gelegt finb. ©er 2Dieberaufbau

größerer allgemeiner 2öerte fteßt in ^rage. ©er neue ©olf^*

ftoat muß eine neue ©efellf(^aft^orbnung fcbaffen. ©ie neue

©efellf(^aft^orbnung muß neue Söoßnftdtten erri(^ten.

©auenb — im ©eiftigen wie im Materiellen — werben wir

(fi(^erer al:ö im Tlieberreißen) un^ alle^ beffen bewußt werben/

wa§ fi^ in biefen ber ©cßmerjen in unferer ©eele

angefammelt ßat/ wad nod) 'Jtu^brucf ringß wa^ bie befreite

©eele bed beutfcßen ©olfe^ erfüllt.
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